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* ^ r tt> r r

.'^ieö '^nd) iinll bic '^.kri'önlichfcit vEchinfclr^ iiu? bcin cfn-fürchti(^

bejlaunten 3{rclittct'turbeiii*iff, ^u C>em jic tm \2auf bcr Seiten evfrarrt

tfl, befreien. 3m eigenen '©ort [oll oc^infel nn^ nocft einmal burcb

icin X'cbcn geleiten, bev jlünftler unö in bic -Bclt feiner öcbanfcn

führen. 9iacf) biefen Öcficbtöpunften i\i t^k folgcnbc üluslefe ou;?

feiner fcl)riftlid)en .Ointcrlaffenfcbaft getroffen worcen.

(irftaunlicb, iine reich bei einem Sebcn voller 2(rbcit, ',u gleichen

leiten ron freiem schaffen unb yon 5lmtögefchäften angefüllt, biefer

fchriftlichc Okchlaf; fich gehäuft hat. r'abci ift v^chinfel biirchau?

fein 3)ricfict)reiber aus ""^Jlauberbebürfnis, noch ir^cniger gar auö lite;

rarifchem Shrgei^ geiuefen. (eigentlich jchreibluftig u\tr er nur auf

feinen Steifen, bie .vpijhcpunfte feines Z)afcinö barftellen. 3lber aucl)

ba ftahl er fich bie 3(it ab, um ba^ Öefehene in fich ^u verarbeiten,

oeine Sieifebriefe unb Sicifetagebüc^er, gcgenfeitig fich crgän3cnb,

finb ^^echenfcl;aft5berichtc, in ber 3ugenb rebfcliger, in reiferen

3al)ren fnapper. ©crabc in ihrer fchriftrtellerifchen Unabfichtlichfeit

ipirfen fie mit ber ganzen (^rifche einev ^mprooifation. "^Jlit flie;

genbrj J5CDcr finD bie Urfchriftcn ^lingciüühlt, einzelne rlicitr'chrirrc'T

bicnen mehr ber bequemen i^esbarlreit alö ber ftiliftifchcn Durd};

arbeitung.

X)ic Jöauptmaffe hat vcchinfels vdchiviegerfohn 5Ufreb /5>"eiherr

iH>n SScl^ogen mit gröfUer ^pictät gefammelt unb in mehreren -^änben

fd>on 1862/63 herausgegeben, ^as 2Benigc, \va€ er aus 5^^»"il'en;

rücirfichten unterbrüdr'te, ^eugt von feinem Xattgcfühl; bebenflieber

ifü bie burchgchcnbe i)ietufchicrung ber üriginalterte als J^olge einer

(glücflicl) übcranmbenen) ^^ilbungsforDerung feiner 5eit. ???einc3Ln-gc

mar, auf ©ntnb ber Originale bie lücniger glatte, aber urfprüng=

liehe Schreibart rpieberherutf^cllen unb bat^ 'i^orhanbcnc mit Unge;

brucftem, im Xert burch ein * angemcrft, ',u v^crmchren. Die

£)riginalmanuffriptc ycruHihrt uun größten Xeil bas vcchinfel;

f^Jufeum; biej'e .Oerfunft ift nicht ausDrücflich inn-mertt, uvihrenb
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in anbeten Jällcn bcr €rt ber 2Iufbcmaf)cun3 am ccf)Iu§ bes «Schrift;

ftü(fö oer^cicftnet ftcbt. 3u)'äBe bcs Jpcwuögebers finb in ecügc

klammern cingefchloffcn, Sluslafi'un^en burd) ^punFte angebeutet

ipcrten. Jöerrn ©ef)etntrat ^tof. Dr. 35oiTmann, bem jur 3^it bie

'Sc^^e beö S5eut^?cd^infehiTuieumö ani^ertraut fitib, unb ben ^ri;

twten, bic mir t^re v2cf)infelbriefe 3ur "^enugung übergaben, ]cf)ulbe

ich aufrichtigen Dan!. 3^auc^;ä)?u[eum, D^^ationalgalerie, ^taat^-

atcbiö unb ^taatsbibliotbef gercä^rten loeitere 2Iuöbeute.

2lud; tik ^diltbcLi^abcn, 3umeift -groben Der Hünftlerifcben Jöanb;

fc^rift btß 2}?eijter3 in t)er|c^iebenen Lebenszeiten, enthalten oor;

lüiegenb bisher Unueröffcntlicbteö. Sie ergän3en bie reirf>€ SSilberlefc

in ^iHerö leicht 3ugäng(icf)er S}?onograp^ie.

<co barf ic^ boffen, ba^ ^ier, trenn auc^ nur im befcf)eibenen

Umri^, b<id )8ilb beö 3)2en]'c^en unb Äünfticrö auö [einer gefc^ic^t;

lieben 33erb(aBtbeit in urfprüngli^cr 2!)a)'einsfri)"cbe neu ficb erbebt.

^rIimSicf)terfcIbe, ben 6. ^')lai 1921.
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(^ i n f ü 1) V u n o

Äarl griebricf) ^rf>infe( iii eiitci* ber menigen 6eclini|'d>iprcu§i)c^en

^ünjller, bk weit über bie vccftranfcn örtlicf) begrenzten SBirEen^^

()jnauö in ber europäi)rf;en jl!unll:gefcbtcl)tc ihren unoerrücfbaren

'^\ci^ unb gtang ju behaupten wiffen.

Umfang unb 33ielfeitigfeit feiner S5ega6ung erinnern an bk

großen 9tenaif)'ancemeij|ler, a(ö beren verspäteter ')laci)fal)u er er?

fc^eint in bem <Streben, bk gcfomtc Äunfl [einer 3eit nac^ ben

ibcalen ülnfc^auungen feincö ©eiftes ju geftdten. ©eine Öeban!cn

unifaf^ten SauFunft, ?}Za(crei, ^(ajlÜ, Äunjlgenjcrbe unb S^^eoric

ber ^unft, unb wenn er auc^ in ber 2(rrf;iteftur üon ^wgcnb auf

feinen eigentlirf)en 25eruf erfannte, [o toat boc^ biz j\!unfi als

Totalität ftetö lebenbig in ihm, unb immer trieb eö if;n, mit feiner

(frfinbungögabe auf allen i^ren ©ebieten tätig fiel; anjufiebetn.

3}or ber ©efa^r ber ^^rfplitterung unb beö Düettantiömuö fc^ü^te

if)n bic i)o^t ÖewiffenbaftigFeit, mit ber er [ich in 9)?ateriat unb

Xecbnif oertiefte, ber norbbeutfcb;preu§ifcf;e (ixn% ber ihn jebe

2lufgabe hi^ in if)re legten g'orberungen burc^benFcn lie§. <Sein unge?

teurer glei^ if^ ba^ ergreifenbe ^3eugniö feineö ^oc^gefpannten 5Ser=

antwortlic^Feitögcfü^lö, feine Demut unb feine ^efc^eiben^eit aU
Jlünf^ler unb Wltn\d} beFunben bit S^rfurdbt, mit ber er ju bem

^bidl ber ,^unjl entporblicfte. ^n bem einen wie in bem anbern

offenbart er fein Deutfc^tum: fein Fünfltlerifc^eö ^flic^tgefü^l trägt

Äantifc^e, fein äfl^etifc^eö Sbeal ©oetfiefc^e Prägung.

(rr füllte felbft bie 2Öa^löern?anbtfc^aft feines ©eifteö mit ben

großen 5D?eiftern ber italienifc^en Sftenaiffancc, mit beren cinetn^

Sramante, er ju Stecht öerglicben irorben ifit. 2Bar bod) and) in ii)m

ber Xrieb jur ®cl)ön^eit, ber Drang nad^ Jparmonie oor allen anberen

lebenbig. 2lber er ftammte nici^t auö bem finnlicb geftaltoollcn

©üben; feine ^eimat UKir bct gejlaltlofc O^orben mit feiner bc;

grifflieben ©trenge. (ix wurzelte nic^t in einer reic^ cntiüicfelten

Fünfikrifcben Kultur, bie mit ©leicbfirebenben feinem SBerFc mcitcrbalf,
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(»infüt)tung

in feinem -Bollen bte (EcfüUung ber Beitfchnfucht r^erfränbnieöoa

ai;ntc; er war fein \^chüßltnc; einer mit [chöpferij'chen ©ebanFcn

bic üöclt umj'pannenben ^^iaieftät, jonbern ber treue Diener eines

in engen Greifen fcf)ücf)tern unb fparfam rcaltenben föniglid)en

.Öerrn, feiner, bem man t^crtraucn^i^oll bie 3ügel fchießen (ieB,

l'onbcrn bem man „einen ^anm anlegen'' ju muffen glaubte.

Um fo erftaunlicf)er hkibt, roaö Sc^infcl in fold^cn QSerl)ältniffen,

gegen folcbe 2Siberftänbe burch',ufe6en unb 3U oollenben r^ermocht

bat dt ift ber 3cf)ijpfer bes vStabtbilbes Don 25erlin, roie eö in feinen

gcfcf)icbtlicf)en Xeilen noch t?or aller 2Iugen ftc^t. Ser Suftgarten mit

bem 3}?ufcum unb ber Scftloßbrücfe, bie Sinben mit ber neuen 2Bacbe,

ber il^erberfcbe ^JlavH mit ber .Hirche unb ber ^Sauafabemie, ber

öenbarmcnmarft mit bem Scftaufpiclbaufe finb tic cbarafterDoüen

Profile bicfcs 8tabtgeficf)tes, unb roo in näheren ober entfernteren

Xeilen bee Seichbilbc? eine 3dnnfe(fcbc .llircbe, eine Scf)infelfche

^aferne, eine 3cbinfelfcbc ;5affabe auftaucht, ]ci)änt plößlich ber

gan^e Stragen^ug auö ber trcftlofen O^üchternbcit beö iMUtagö gc;

f)oben. ^a man fann fagen, ba^ im ©runbrif; ber älteren ^tabt

cchinfelfcber ©eift beutlicbe xcpuren hinterlaffen hat

^af] er in einer gelbarmen 3eit, auf einem unergiebigen 3anb=

unb (Sumpfboben, 5U bem alleö iD?aterial berangefa^ren roerben

mu^te, bicfc Serfe fcbaffen fonntc, t^crbanft er neben feinem Xalent

bem Schiüung feiner OUtur, ber ^)teinbeit feines mcnfcblicben dba-

raPterö, ber ^öillensftärfe feiner moralifcben -TJerfönlicbfeit. 9)?an

beflagt ibn oft, bajl er bas meifte, u\i? er bauen lüollte, in feinen

2)kppen ocrfcl)loffen galten muffte, unb entftellt mit einem tragifchen

3ug oon jRcfignation unb Si}Zelancbolie fein, trenn nic^t l)eiter fiegs

baftcs, fo bocf) oon ber 25efriebigung in btr SHrbeit beruhigtes öeficht.

Benn etwas tragifcl) in biefcm vcchaffen irar, fo betraf eö bie

proletarifchc Sürftigfeit bes 25auftoffeö, baf; er fidf) mit ^uls

behelfen mutlte, no er bie fcf)arfe J^ugung ecf)ter ^teinquabern, mit

otucf unb 3inf, roo er ???armor unb 'iSron'^e geträumt hatte. 2Iber

er gab fich nicht bejn^ungen. Q.v abelte burcf) bie Schärfe ber Jorm

ben uncblen ®toff unb cr^og babei baß ^anbroerf 3U ftrenger

Ojemiffcnhaftigfcit, bis er, in ber Steife ber 5^hre, aus ber '^au-

tvabition ber heimifchen 'iJor^cit ben gebratmtcn ^icgelftein ipicber
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2. -33erfuch, bic (ieblicbc fehnfucbtömvac Oöefnnut an^y

jubrücten, iuckhc baö ^erj beim .Stange bes öottcö:

bicnftcö, au6 bec Kirche berfcballcnb, erfüüt.



ij i n f ü ^ V u n 9

liefen i'ic in btv SScrchrunc^ ber 2lnttfc tjerbctrrcn. ^aß fchuf ^onfliftc

unb ftclltc ri^r 5nt|d"'eibun9cn, ^u bcrcn 3lustrag vSchinBcI bk trftc

.Öälfte feines Scbcns gcbraucf)t hat.

2>cr ©runbri^ fcincö 2Bcfcne nat FcincönKgs einfach, klares unb

Unflates, berlinifch 9Zücf)ternes unb norbbeutfcß •^f)antaftifrf)es,

amufifcf) @efc^ftömä§ige5 unb mufifalifch Xräumerifcf)eö ta^^en hart

nebeneinanber in biefer 'Tlatur; n?unberöoIl aber ift ber 3(nblicf,

roie er biefe Elemente fd)Iie§licb ^ur Einigung gebänbigt \)at.

3n feiner 3ugcnb überwog bas mufifa(ifcf> Xräumerifche. Ss

führte if)n tnit f)oIbem überfcf^roang in btn .^reis ber iÄomantifer,

in tk ^^bantaficbejirfe ber Ojotif. 2ßir fe^en ihn als jungen ^f)C'

ntann in feiner befch^ibenen Sßohnung ©ro§c 3^fiebricf)ftra§e 99,

mt er mit Oilcichgefiitriten um bcn abenblicf)en Xifch t>erfammelt,

:^a^ bunte ?^ärcl;cnfpiel, baß (ilemens 25rentano improüifiercnb bm
Jrcunben Dcrbid^tet, iretteifernb mit bem 3eichenftift im 'Silbe

na^formt. 3Bir begleiten if)n lange Dorf)er auf feiner crftcn Stalten;

fa^rt unb begreifen, ba^ ber ma(erifch5romantifcf)e (SharaFter be^

Sanbcs i^n trie bic QSificn eineö Xraumcö umfängt, bcn er in

3eidmungen unb 25ilbern nachbicf)tenb norf> einmal geniept, lücbci

nid;t bic antifen, fonbern bk mittelalterlicf)en 'Sauten als arcf)itef;

tonifchc Staffage ballabenhaft bie »Stimmung crFIingen laffcn. 3Iuch

ber ^tii feiner Xagebuchprcfa hat romantifd)en .^lang; mic gern

!?errt}eilt er hei ber Schilberung unheimlicher iUaturfjenen, atmo?

fp^^ärifcher ^'^uber, ibt)üifrf)er ^uftänbe unb hei ben Schauern ber

Siäuberromantif ! Das napolepnifcf>c ^aris mit feinem 2BeItftabt=

gcfc^mirr rcririrrt ihn mir.

3n ben gefnechteten ^titm bes Q}ater(onbcö mup ber 2lrd)iteft

feiern. 2In feine Stelle tritt ber "^aler, ein 9}?atcr, ber fid> mit bem

.<3anbtt>erF müht, bas er taftenb unb üerfuchcnb fich felbft beibringen

inuf5, beffen ^])f)antafie aber ungefeffelt fchireift unb in 25eIeu^tHngs?

^oubern fd)>velgt, bic alle SÄöglicftfeiten t?on bem ^lutgcmölf über

einer brentvenben Stabt bis jur monbbeglän^ten Oiachtftillc am breiten

fpiegelnben gluffe erfdiöpft unb namentlicf) ben ^arteren Sicbtrttm=

mungen auf ber 0ren5fd)eibc ber Xagcsjciten mit mufifalifrf)cm

Smpfinben nachgeht. 'Son hier ifr es nur dn Schritt, ber ju bem

i^eatcrmaler SchinFel führt.
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Sinfül^rung

©eine frübflen architeftonifchen Entwürfe — baö ??tau)oIeum für

bk Königin Suifc, ber D'leubau bcr QJetrifirrfrc, bcr ©cbächtni^bcm

auf bem Seipjigerplafe — finb gotifch in ihrer Jonnenfpracbe unb

romantifc^ in if)rcm öon ftarfer Sfteligiofität getragenen Smpfinben.

Sein baumcifterlirfves 2sbeal ift bamalö bai religiöfe ©eSäube ge*

mefen. SBic bariti fic^ bk ©efinnung beö pfarrherrlirf^en SJaterboiifee

m '])Leu*9tuppin mit bcr {5)0ttcöfe^n[ud)t ber neuen frfwer geprüften

unb herrlich im Siege auferfte^enben 3eit oerfchni^iftcrt, )o ringt

fich in ihrer gormen|pracI>e ein jugenblichcr £)rang nacf) bem Qn
hahenen, bem 9}h)fti[cben bur^, ber )\d) md)t an bcr „für une

Falten unb hcbeutungölcfen 3(rchiteFtur ber früheren griechischen

Sfntife''' befricbigcn mill, fortbern fict> am Rauher mäd^tig auf;

ftrebenber 2}iaf|"en, im 2)unfcl oerjchirimmcnber ©emötbc, langge;

ftretfter fallen in bem feierlichen ,3mielid)t farbig crglühenbcr ^enfter

herauf rf)t.

2Ibcr feine rcifienfchaftliche Srforfcfmng lieferte im ©egeniap

ju bcr t|)eoretifc^ löngft gcfi^erten 25aumeife ber STIten bem jungen

(Jnthufiaften bk notirenbigcn ftiliftijchen unC> tecfmtfchen ^enntniffc.

2tuch er felbjt n?ar nocf) rvtk entfernt ron einer tieferen (Jinficht

in bie .ÄDnftruFtionöprin<iipien biefeö Stilö. Seine 25egeiftemng t»cr

btn T:onun in ^rag unb ^itn, oor ber ^athebrale in 5}?ailanb,

bem S^iünfter in Straßburg grünbete fich mehr auf bcn räumlichen

@efamteinbru(f aU auf bie baumeif1:erticf)e (JrFenntniö i^reö £)rga=:

nismuö. Unb fo mußte er, als er felbft ju cntmerfen begann, nur

t>on bem eigenen (^eniue geleitet, erfinbcn unb befchlicßen. j^icr

aber f^on offenbart er ba$ G)runbge)el3 feiner .5vunftübung : ^eine

-3iad^biTtun9/ fonbern freiem Schaffen auö bem 3it»ecF beß ^dcm-

mcrFö l^erauö. Srjt ipät hat er bie Ftaffifchc Formulierung betfür

gefunben, n?enn er fchrcibt: „Überall iit man nur ba irabrhaft

lebenbig, wo man ^me^ fcKifft/'

-2Benn nun aber nad; biefen 3(nfängen, bie freilich auf bem Rapier

blieben, im 2IugenblicF, alö er, in3n>ifrf>en ein Jünfunbbreißigiähriger

gemorben, luirflich ju hauen begann, ber .Hlaffifer ben S^omantifcr
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übcnt?ud>s, i'o la^ bas bauptj'äcMicb baran, baß Scfnnfel irof)l roinan;

tifch i'icb bcotciftern fonnte, abci fein roinantifchcr Gbarafter mar.

3cin I^ebenslauf crc^cbt )ich nicin in bciu rLMnanti|cb unrubV'cUcn

.Uuroenipicl eines beimatlofen Unnrrens; er bat itinm fcften 5?tittc(;

puiift, -^it bcni er immer an'eber ^urürfftrebt. .steine Jernc (oct't ibit

auf bic Dauer fort, steine £ebensfübrunci ftebt unter bxm ^trenc^en

OJebct ber -^^flicbr. o" ber c^eiptifenbaften (rrfüüuncj feiner amtliclH'u

©efcbäftc ^eipit er ficb als ber (rrbe einer /"^amilientrabition, in ber

bas l'eben nacb feften Wrunbfcieen c^elebt unb pemeiftert n?urbe.

©cblad'enfrei ftebt feine moralifcf^e 'perfönlicbfeit v>ov unfern ^^lict'en

ba. ^vn allen biefen "Be^iebun^en i]i er ?}iärfer. 3Iber feine v^eelc

iiHir c^leicbfam v*on i'catur OJriecbtn unb füblte i)k geiftij^e opracbe

biefeö ^^olfes als ibre ?JJuttcrfprafbe. Unb biefe oeele, allen fcbönen

unb v^ro^cn JKepiungen lüeit geöffnet, lic^ ficb mol)l t>on bem ^citgeifr

\n Den romantifcben 3trDm un^ ^turm vaterlänbifcben »celbftc^e;

fiibls, nationaler -i^ev^eirterunc^ fortreiten, um bvinn aber, in ben Seit-

Iciuftcn ber politifcben (rrnücbterunc^, ihres urfprünc^Iic^en Söefens

iicb beiinij^t ^u ircrben unb ficb barauf fejt'iuftellen. 3}2a§, Orbnunci,

vdct)t)nbeit, biefe eiuig enc^ i^erbunbenc Xüreibcit, mar bie vcebnfucbt

bicfer v2eele, unb in ber .^lunft ber eilten fanb vccbinfel »orbilblicb

erfüllt, ttjonacb er ftrebte. 5(ber nicbt t)ic bequeme gormel, fonbern

ben mübfeligen Scci ^um ^bcal »uollte fein .t|.ünrtlerrtol5 v>on ben

9(ltcn erlernen. .Ilein Olacbabmcr, fonbern ein Occufcböpfer 3U fein,

i>erlangtc er oon ficb. Den romantifcben Dichter, ben Öefühlssüio;

tifer, bat fein troctcnfteifer 3äulenmann abc^elijft, fonbern ein mobern

flaffifcber -Baut'ünfrler, ber im Oieift ber 5lntife ben realen J^or?

berunj^en feiner ©ccientüart 3U genücien ficb yorgefc^t f;at. Oiotif

unb 3lntife ftanbcn für ihn lUerft ficb gevienüber joie Qki)t unb

ctoff, bann aber, auf höherer *>^tufc ber vCclbfterFenntnis, »rie

ii>eiblicbcs unb ??Jännlicbes.

Steife bebeutet es, loenn ber .ftlaffifer (nicht ber .ftlaffi3ift) in

Srf)inFel ben 5Homantifcr übenüinbet. Unb allmählicb, nicbt plöl3licb,

ftreift bie .Hlarbeit bcs ^^.''tanncs bas lüeiblicbe vdchiüärmen ber CTnt;

micflungsjabrc ab. iJln ben ^ntnnirfen feines erften 9}Zcifterbaus,

ber .Hönigstracbc, fann man feben, iine ficb 3cbinfels innerfte -^^atur

:i3abn bricht. Doch ift es feine gemaltfame cpren^^un.i^, fonbern bas
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2Iuf6rcc^en einer im Entfalten lang jurürfge^dtenen ^nofpc. fRrüä'

[c^auenb oon f;icr in [eine ^ugent'ia^re, gewahrt man, wie alkß

oor6ereitet lag unb bit ©äftc [d;on auf; unb nicberftiegen. 3n

ber neuen ®ac^e mit ber ma)fiöen 2)oriH i^rcr SBanbungen unb ber

jwifc^en bcn ^(fpplonen an ber ©tirnfeite wuchtig unb ernft f;erauö-

trctenbcn Xempelfront n?irb ®ini)fc^er Q)ti\i nod) einmal Icbcnbig.

2l6er er bricht fic^ in einem anberen ^Temperament, baß nid)t fo

fefir auf baß 9};aie|lätifc^c aU auf baß ©eföHige gerichtet ift unb

bie SQürbc mit 2tnmut milbert. oc^aufpielf^auö unb 3}2u[eum folgen

alß bit ^SoIIenbung. ^ierlic^ im äuj^cren Umrif, prac^tüoH in bic

Umgebung gcfleHt, im ©runbri§ ganj anß bem ^roccf geftaltet, üer?

wenben fic antiFe 25auformcn in originaler Surc^bilbung unb 25in=

bung. 2ÖD wäu ein antiEeö ^Jorbilb nac^^un^eifen? Unb boc^ fpridf^t

antifc 25augefinnung auö jeber g^orm, auß bem ri^pt^mifc^en ^tang

unb ©efüge ber SO^afj'en. Sichtungen [inb eö, feierlich in 5?Ja§ unb

Jpaltung, gebänbigt in bem einen ©ebanHen, ben )ie auöfprec^cn,

Untertan bem einen 3^ecf, bem [ie bienen; Hein „Irrtum cineö

©oetl^c s Epigonen, ber auö norbifc^sbürftigcr ^ioiüfation eine 9?es

naiffance bcß ^eUcnifc^en ^ulturrcunberö ^erüortreiben lüolltc'' —

:

tin SScEenntniö jum Dicl^ter ber 3p^igcnie auß nja^Iöerroanbtem

Q)ii% SBerfe eineö originalen ^ünftlerö, ber alß ^oct^ebeutfcficr

auf ber ^ö^c feiner ^eitBuItur fianb.

^ugleic^ finb fie me^r alß 2)?ei)T:erbauten in firf;: fie greifen tief

ein in ben .Organiömuö ber 'Btabt, fie gaben unb geben 25erlin einen

roefentlid^en ^^ara!ter» Denn fie finb mit i^rer Umgebung gus

fammengebac^t, i^r 2l!tionörabiuö ift bereuet auögreifenb gro§ üon

©c^inFcI abgeflecft n?orben. Unb ^ier gewahren mir ben ^unft, wo

©d^infel an bie barocfe ©tabtbaufunjl: anf'nüpft unb i^re Überlie=

ferung — alß kittet großer 25aufünftler in ^Serlin! — in fein

3a|>r^unbert überleitet. 25em SSarocf f!anb ^i^inM oerflänbniöloö,

ja ablc^nenb gegenüber; er fa^ in il)m, baxin ganj ^inb feiner ^cit,

nur ben \cl)led)ten ©cfc^mac!. SBenn er trogbcm „bemütig'' baß

Zaknt <Bd)lütevß anerEannt unb für bie Unantaj^borEeit namentlid;

beß SSerliner ©c^toffeö fraftöoU unb überzeugt ficl^ eingefegt l^at,

fo gefc^a^ eß teilß anß S^rfurc^t oor ber großen ^ünftlerperfönlic^?

Ecit, beren ?Kul)m naä) langem 3Serfun!enfein toieber aufjujtra^Ien
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Sinfü^rung

begann, ttiU auö bcr fönigötrcuen ©cftnnung, bic in bcn (Schlüters

fc^cn 23autcn bk monumentale 33er^errlic^ung bcö angeflammten

'Jpcrr[cf;er^au[cö oere^rte. 2l6er einer fo jarten, [en[i6Ien, ganj auf

ba^ ©cifiige gefiellten D^latur, mt ©c^inFel mar, mu^te bk mächtig

[irömenbe, [innlic^c SebenöfüHe, bat Ungebänbigte unb 9lau[^^afte

bcö 25arocPö cbenfo juroibcr fein, wie i^n bat Spirituelle ber ©otif

magifc^ cmjog. ^r fa^ nic^t bk innere QSertüanbtfc^aft, nur btn

äufcrcn ©egcnfag biefer beiben ©tilartcn. ©eine ^cici^nungcn fxtilid)

mit if)rer Unplafiijität, mit biefen bünnen, fc^arfen Sinien, bk rvk

^HetaHfaitcn |)art unb Flingcnb gefpannt finb, beroeifen, ba^ er

für jeglichen Überfc^roang boc^ ju fe^r ^reu§e, ju fe^r ^äthv
geblieben ift. SSaö i^n, oon ber ©eile beö ^eitgefü^Iö, bic i^n

trug, abgefe^en, aU ^ünfHer bk ©otiF umfc^roärmen Iic§, mar

bk mpflifc^e Wlat^tmatif if)ut Staumoer^ältniffe; bat fc^einbar

SfiegeHofe — bie SBillfür beö Saroc!ö— miberfllanb feinem preufifc^

gerichteten (Sinn auf Wla^ unb Orbnung, unb bat ©efe§ hinter

biefer Ungebunbcn^eit n?upc er nic^t ju burc^f^auen. dt fa^ bat

25aro(f burcl^ bat SloFofo ^inburc^, in bat tt fic^ aufgclöjl: ^attc,

beffen ©innlicf)feit i^m fritsol, bejfen ©rajie i^m geroiffcnloö er*

fc^iem

Unb bod) bemeifen gerabe feine ^la^f^öpfungen, ber £ujlgarten,

ber ©enbarmenmarft, feine fläbtebaulic^cn ^löne, ba^ er jum
Jpeile feiner ^unjl: noc^ mit ben $trabitionen ber großen 25aro(f?

hau^tit ocrBnüpft mar. (5r fann noc^ in SJJaffen fe^en, in arc^itcE?

tonifc^en ^ompIej:cn komponieren, 9?aumbilber crfc^affen. ©eine

©ebäube finb nic^t einjeln in i^re Umgebung gefiellt, fonbern

3)iitteIpunEte cineö lebenbigen Organiömuö, öon benen ^raft auö*

ftra^It unb in bk 2Beite brängt. ©n mefentlic^eö ^Serbinbungömittel

feiner ^ompofitionöFunj^ im ©ro^en i^ bat ^creinbejie^en t>on

25aumfd^mu(f unb ©artenanlagen, mobei i^m üielleic^t oorjumerfen

i\i, ba^ er nic^t fircng unb flilooll genug, mie bat SSarocf, jroifc^cn

ftäbtifc^er 3f{epröfentation unb länblic^er 2tnmut gefonbert f)at : (Stein

unb ^fkfter für bie ©tabt, 25aum unb 9{afen für bat £anb brausen,

(rr liebte cö, im (Steinmeer ber ®tabt eine 2lf;nung oon ber blü^enben

D^iatur oor ben Xoren gu ermedfen, unb man tut fe^r unrecht, menn

man ^eute bie 25äume fällt unb bat 25ufc^merf robet, um eine
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ärmliche ^u^ftäc^c im grcHcn ©onrtcnltc^t blopjujlcncn. Scr SSau*

cl^arafter beö ©c^mEclfc()en 23crlin »erlangt nacf^bcmSurc^roac^fcncn.

— 2ßon 2tnfang an ^at bicö ^"f^tt^^^"^^'^^^'"^ ^of^ 3rrc^tte!tut unb

Sanbfcl^aft in ©c^infclö ^^antafic gen)of;nt, unb [c^on feine frü^ejlen

Zeichnungen, namentlich bie großen SSIätteu öon ber erflen italienifc^en

Sleife, laffen biti latente (ixhc biß $8aro(fö in i^m erFcnnem 0ein

legtet großer 2lrc^iteEtentraum, baß ©c^Io§ Orianba in ber ^rim

für bk ruffifc^e ^aiferin, i\i noc^ oon bemfeI6en .^bcal 6elc6t

®el6j^ ettraö oom barocken ^anbmerf if^ noc^ 6ei (£c^inM nac^s

juweifen in jenen gan^ auf baß 3)Za(crifc^c gejl-cllten 2ufcf)3eid)s

nungen, bie, tt?enn auc^ nur in Eleinerer ^a^I, neben bm reinen

Sincarjeid^nungen baß für ^ion unb ^arbe fo cmpfänglicbe moberne

2(uge unerwartet beglücEen.

S5ie ©truFtur biefeö 25augeijieö, in bem ber ^*eijl 3ute^t bod}

tt)o^t mächtiger ttjar aU ber 25autrieb, offenbart fic^ ganj rein in

bem, waß man ©cl^inFelö ultima maniera nennen !önnte, in ben

25acffleinbauten feiner fpätcren ^a'^re. ©ner ^eimFe^r anß bem

©e^nfuc^tölanbe feiner ®ee(e gleicht eö, wenn er nun im ^eimifc^

ernflcn unb jlrengen 25aujloff, in einer g^ormenfprac^e oon Fnapper,

beinahe fc^mudlofer ^räjifion, in ergreifenb^f^otjcr (gelbllbcf^eii:

bung feinen märFifcfjen ©ntnbcbaraFter ^ivooxh^tt 25cm Spauß

ber SJJufen unb bem Xempel ber bilbenben ,^unfl folgen '^mä'

unb S'lu^bauten, an beren ®pi^e eine ^irc^e, bie Sßerberfc^e, unb

eine ®c^ule, biz SauaFabemie, flehen.

2(n beibc, bit Fcineöwegö oereinjelt finb, fonbern 9}JittelpunFtc

einer größeren ©ruppe ä^nlic^cr 25autt>erFe hüben, bcnFt man ^u*

te^t, wenn ber SSegriff ©c^inFcl in ber ^öorfiellung auftaucht, Unb

boc^ werben gerabe fie am meijlcn „ben t^eoretifc^en 2(nforberungen

gerecht, bie man füglic^ an ein 25auwerF flellen Fann: baß 25e5

tonen ber ^onftruEtion burc^ bit ©lieberung, offene^ ^ur^^d^au^

(Stellen btß SO^aterialeö, Mn ^Bauteil o^ne ^t^ecFbeflimmung; alleö

!napp, Flar unb ec^t." ^ommt man aber oon Suflgarten unb

^c^lo^brüde hinüber ober näl;ert man fic^ i^ncn oom ©enbarmen*

marFt ^er, fo ifi'ö, alö träte man in eine anberc ^tabt unb in eine
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anberc ^clt Jpier rce^t bk rauhere Suft beö 5)lorbenö, ^icr fcf)tt)cigt

bi'e (rrinnerurtg, f)icr lebt baß a(tprcu§i)'c^e 25crlin. 2luc^ baß l)at

feinen 3fict3, feine (Stimmung, aber baß Q)c\ül)i erwärmt fic^ nic^t.

3n tiefer Giruppe oon Sauten t5on3ic^t <2c^infel bic (Spntfiefc oon

©otif unb 2Intife in ber inbioibueHen 2lrt beö ganj feiner felbj^

fieberen üJieifterö. £)ie Sßcrberfc^e Äircf)e ^at mit ber Qyotif nur

bie üon großen genftern burcf)broc^enen Söanbungen gemein; baß

ßntfcbeibenbe ber ©otiE, ber 53crtiFaIismuö mit feinem (itrcbe*

fpjtem unb baß fraufe (Sc^ntJrFelwerf bcß bcForatioen (Sc^mucfö,

fe^lt gerobe. X)k ©lieberung ber 9}?affen ift ^orijontal, wie in

ber 2tntife, baß innere ein gewölbter v^aalbau, ber nur entfernt

an bk norbif^cn ^ancn!ird;en anklingt, ßin mächtiger SBürfel ftef)t

bk 25aua!abemic ba, fcf)arf profiliert, in taftöollfter Proportion ber

breit l^ingelagcrtcn 2)?affe, mit i^ren weiten großen g^cnfteröff;

nungen auf bk ^cicfjenfäle f)inbeutcnb, bk fi(^ im inneren um einen

quabratifcben £icf;t^of burc^ brei ©efc^offe jie^en. 2lu(^ ^icr ber

©^mucE fparfam, aber anmutig unb bebeutungööoll in feiner SSe*

jie^ung auf bk SSefiimmung beö SSauwerFö an btn Xüun unb

ben genfterfo^IbänEen angebracht, ^icr ift, ben Slnforberungen beö

SJJeifterö Uß jur v^elbftentäuj^erung genügenb, baß ülmt entjtanbcn,

in bem bic Überlieferungen öer^allen unb eine '§vaa,t an bit 3^E"nft

gejlellt wirb.

2(ud; in ben 3ei^nungen biefer ^pätjeit bemerEt man, wie (icf)in;

fei fojufagen fic^ objeEtiöiert. Der ^aüd)iavtt <Bttid) bzß faxten

SSIeiftiftö umfcbreibt ben Umrif^ mit fc^ärffter £)cutlic^fcit, ber mit

bem 2Öifc[;er I;ingefeBte bla^burc^ficf)tige, filbergraue (schatten

mobelliert nur anbeutungöweife bit Eubifrf)e g'orm. 2)ie Sltufion

ber räumlicf)en (Erfd^einung wirb mc^r in bie geiftige '^orfteUung

projtjiert, alß ba^ fie bit 2Birnicf)!eit greifbar täufd;enb im SSilbc

fpiegcit. Siefe Zeichnungen l^aben ttnaß merfwürbig Unfinnli^cö

in ber ^anbfc^rift mit in ber ©irfung.

2Iber auf ber SScnbe if)rer ^eitlic^Bcit befinnt fic^ bit urfprüngli^c

©ried;cnfeele in (Sc^inFel nod} einmal auf fid; felbfi: unb nimmt

2lbfc^ieb mit jwei großen 25aubic^tungen, bit, niemalß auögefü^rt,

auc^ niemale! ben Äampf unb ben unöermeiblid;en jvompromi^ mit

ber 2BirFIicf)Feit erbulbcn mußten. (Jntflanben in ben 9}?orgcnftunben,
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mit bencn bec oon ^rmtöpfltcl^tcn unb Slufträgcn üfccr^öuftc

SDZetfter ben SIrbeitötag auf Äoficn [cincö Slu^ebcbürfnifi'cö t)cr=

längettc, gleichen fte 5[)Jorgenträiimen feiner rajlloö fc^affcnbcn ^f)an5

tafte. Seibc roarcn be|l:immt für örtHc^fetten, bte er feI6|l: nie gefeiert

hatk unb bereu 2l6bi(b, oon ^^^ic^^n^^scn angeregt, mit i^ren Se*

bingungen unb j^orberungen beö Xerrainö ebenfallij nur in feiner

^^^antafie lebte. (5ö waren ber Äönigöbau auf ber Slfropoliö unb

ba^ ©ommerfc^to^ ber ruffifc^en ^aiferin in ber Ärim, .Orianba.

5n beiben jie^t er bk (Summe feineö Sebcnö, bk Erfahrungen feiner

langen XätigEeit, fiellt fein ©cf)önf)citöibcal auf, auöge^enb oon

feinem primären ©runbfa^, tüonacf> bk Slrc^iteFtur nur bk gort?

fe^ung ber D^latur in i^rer FonjIruFtioen Xätigfeit ift.

2luffc^Iu§rcic^ mit feinen oielen großen farbigen Sinjelblättern

ifl: namentlich bor .Orianbabau. S>er ©efamtentmurf beö ©cf)Ioffeö

f)oc^ über bem Uamn 3}?eer, fafleHartig breit hiß an bzn äu^erflen

Slbfiurj ber leicht hmalbdm 25crgFuppen oorgefc^oben unb übers

ragt oon einem S^empelbau, ber „burc^ gro^e ©piegelfc^eiben baß

eigentümlich) ruffifc^e Äunjlprobuft gtänjenb mac^t'^, ift nocf) einmal

eine ^inrei^enbe £anbfcf;afi^fompofition mit arc^ite!tonifc^er ©taf=

fage gleich ben großen £anbfcf;aftöp^antafien öon ber erfreu italieni?

fc^en Sieifc. 2)aö innere mit 2(trium öon bunten SQJarmornsänben unb

farbigen Fäulen, mit bem ^ortiFuö auö mufioifc^ oerjierten ^Pfeifern,

ber ©rotte in maffioer ungeroölbter ©teinbecfung aU 9}Jufeum

Eaufafifc^er 2lltertümer Q^ba(i)t, bit S^erraffe mit ber bem Erec^tljeion

nac^gebilbeten SJor^alle, ber itempelbau felbfl, mit öergolbeten 2)ac^5

siegeln unb ben großen in 25ronje gefaxten ©piegelfc^eibcn oereinen

griecf)ifc^cn ©efc^macE mit orientalifd^em 5)?ateriaIpomp. ®o ors

ganifc^ gefügt unb oon ficf;erer 9}?eijl:er^anb baß aikß ^ufammens

gehalten unb jueinanber in (JinFlang gebracht tt)ar, cö gab boc^ ein

gefä^rlicf)eö ißorbilb für eine po(pted)nifc^seHeftifc^ fc^affenbe unb

benfenbe DZac^melt, bit aU ^itate gleic^fam auffaßte unb oermenbete,

maß meifierlic^er ©eifl auö g^rembem fic^ ^u (Eigenem umgebitbet

f)atte. gür bit (£cf)ule, biz auf biz SÖorte beö 2[)?eifterö fc^ttjur, würbe

ber ^ifiorijiömuö ®cf;infclö zin :3Ser^ängniS3; er führte biz unfelbs

fl:änbigere, in ben ^erfiJnIicf)Eeiten fc^roäd^ere 9'iacf)fo(ge geraben unb

fcf^nellen <B(i)xitUß oon ber SSauHunjl in biz 25augelcf;rfamfeit, oom
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Originalen jur Imitation, oom freien (Schaffen in ben aFabcmif^en

25etrieb. iStit ber ©etriffcnf^aftigfeit unb ^auberfeit btS ^anbwcrfö,

bit ber 50?cifter ben \Sc^ü(crn »ererbte, ]^inter(ic§ er i^nen aucf; einen

auf bk ?8ergangen^cit gerichteten Äunilgefc^matf, ber i^n nic^t U-

hinbert ^atU, für [eine ^dt neu unb mobern ju fein, roeil er felbft

alt Setter no^ in ber ^rabition eineö großen 23au5eitaltcrö gejianben

Mte, i^nen [elbft aber bm ®eg jur SJJobcrnität, baö ^ti^t jur

j^rengflcn 3tt>cc!mö§igEeit allcö 25auenö oerfperrte. ^rft bk ©c^ule

^d)\r\hU i]t Ffafi'ijiftifcb gefonnen, er [elbcr ein Älaffifer auf reas

lijlifc^er ©runblage n?ie itin '^btal, bk 2(Iten, ein beutfc^er (^md}t

n?ie [ein ^eitfpmbol, ber ^e(cnabid;ter in SBeimar.

*

yiocl) hat cö unöer|länblicf;crmci[e feinen 23iograpBcn gereift, bcJ

JSilb beö Äünftferö unb beö i92en[c^cn in [eine ^tit ^u fteUen unD

itin Unfierblic^eö burcf) baö ^a^r^unbert faii^ bat und [c^on oon

i^m trennt, in [einer 2Birf[amEeit ^u verfolgen. 2)?e^r benn je [ogar

[c^eint bit 3)?einung über ii)n geteilt, unb fremb unb heimatlos

[U^t [eine aponini[c^e (rr[cf)einung namentlich in un[erer faurti[ct>

t^erroirrten ©egenroart. 2)er JÖerounberung für ben 9lealiftcn auf ber

einen <Btik ttitt ^art bk 2lblc^nung beö Sfleftifcrö auf ber anberett

entgegen. Unb boc^ bt)ii^tn wit in [einer [c^riftlic^en Jpinterla[[entf

[cf)aft ben berebten Kommentar [eineö (Schaffend. —
<Btin äupereö ^ibzn oerlicf o^ne gro^e Um[cf)roünge. (Jr heiratete

mit neununbjttJan^ig '^a^vm unb ftarb in [einem einunb[cc^3igften.

^it öierjef^n 3ö^ren mar er nac^ 25crtin gekommen unb ^at 23erlin

bauernb nic^t mieber oerIa[[en. Ber ^n^alt [eineö 2ebenö roar

STrbeit, [eine fRui)t fanb er in [einer g'amilie, [eine jlärfilc äu§ere

2(nregung auf Steifen. 2)reima(, jule^t 1829, ifi: er in Italien,

mehrfach in ^ariö unb g'ranFrcic^ gemefen, mit [einem g^rcunbe

25eutf; ^at er (Tnglanb unb (2cf)ottIanb bereifl. ©riccf)enlanb blieb

i^m öer[c^(o[[en.

2)er Umgang mit Königen unb gürfien ^at [eine [c^Iic^tc SSürs

gerh'cf)fcit nic^t berührt. „(5in ^ann öon mcrfmürbigfler 23c[c^eis

ben^eit, liebenömürbig unb intcre[[ant im ^öcf)ften (5Jrabe" — \o
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wivb er bef^ricben, unb fo mar er. (Jr ^atte ba^ XaUnt ^ur

g^rcunbf^aft, baö \id} am innigften im faft Ubmdlän^Ucbtn Umgartg

mit feinem „Urfreunb^' 25cut^ beroä^rte. (ir (ebte 6e)c^eiben, and)

aU bk '^tit unb [eine ©nna^men einen gen?ii'[en 2(ufn?anb ^cfiatteten.

(5r mat tbd, ^ilfceicfy unb gut, o^nc ^tib, ein treuer 3'obn, ein mafcl*

lofcr (Baut, ein beforgter jpauöüater, feinen Schülern dn Jöcbercr,

feinen Untergebenen ein 3)?uftcr öon Humanität. Sr oerc^rte ba^

©öttlicfie, o^ne ein bogmatifc^ frommer ju fein; er ^ing feinem

Äönig an, o^ne feiner Über3cugung untreu 3U werben. (Jr rear

me^r alö fittenfireng unb fittenrein; er n?ar ein fittlic^er (i^arafter

unb in bicfer SittHrf)!eit zin freier 9}2:nfc^.

(^ein Sufereö, am bejlen in bcr SSüfte yon ber g^reunbeöbanb

g'riebrid; Xitäß aufbewahrt, ^at -23aagcn, fein sKeifebcgleiter auf

bcr jweitcn 3talicnfa^rt, ber erftc, ber ccbin!e( aH i!??enfcben unb

^ünjtlcr litcrarifcf) bargeftellt ^at, auö fanger xSeobacbtung be*

f^rieben: „Die 3üge ocn 2cbinfe( waren nic^t fc^ön, bocb fprac^

firf) in i^nen ein fe^r beftimmter CEf)araftcr auö; bk bunfeln klugen

waren oon einem feelent^ollen Jeue»*. ^m Körperbau, ber öon ctwaö

me^r alö mittlerer ©rö^e war, tvk in bcn Bewegungen ^attz er

ttwaß fe^r SIeganteö/' Der ©ipsabguß feiner linFcn ^anb im

v5(^inEeImufeum, einer langen, f^malcn, biegfamen, burcf)auö ariflo*

Fratifc^en ^anb mit gewölbten D^ägeln beflätigt, pars pro toto, biefe

^cf)ilberung. ^u feiner gefunben ©efic^töfarbe ipa^tt baß frü^ fc^on

filbergraue lorfige ^aar; fo unb im blauen Überrocf mit jcberjeit

wcifejler Sßäfcbe, ben Trben im .^nopflocb, ^at ihn gebeimrätticb;

leutfelig g^ran^ ,^^ger gejeicbnet. Diefeö ein wenig im bürgerlic^i

^^ilifler^aften befangene 25ifbniä wirb oon Äuglerö Iiterarifrf)em

^ortrdt wünfcbenöwert ergän3t: „3n feinen ^Bewegungen war ein

2(bel unb ein ©Teic^ma§, in feinem 2}?unbc ein 2äc^e(n, auf feiner

(Stirn eine ^lar^cit, in feinem Sluge eine Xicfe unb ein Jeuer, ba^

man \id} fc^on burc^ feine bIof5e (Zrfc^einung ^u i^m ^ingejogen

füllte, ©röper aber nocb war bit ©ewalt feineö -23orteö, wenn baß,

maß i^n itmerlic^ befr^äftigte, unwiüfürlic^ unb unvorbereitet auf

feine Zippen trat/' ...

Die ^ranf^eit, bie ii)n in brei^e^n 9}?onaten geiftigcn ^iiecbtumö am
9. £ftober 1.841 ^um Xcbe führte, hat jiemlicb ergebnislos bie cir3tlicf)e

23



Öinfü^rung

2Biffenfcf)aft Befc^äfttgt. <Bk begann mit einer ^Jcrbunfelung beö

ctncn 2{ugcö, ber cm langfameö (Zrlö)"c6cn ber feeli)'cf)cn (Sc^fraft

folgte. -2Bohin, fchon halb Uftcit, btcfer Öeift trachtete, erEIang in

ber leij'en J5rage, als, fur^ öor ber 2Iuf(ö)'ung, Xf>orn)aIbfen an bas

ÄranFen6ett beö ^i^cunbeö trat: „S^^ormalbfcn!'' — unb nai^ einer

fleincn ^aufe: „Sie ge^en naä) fKomV
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*@clbf^bi09rap^ic (1825)

^arl ^ric brich Schinfcl

Äönigl. ^reu§ifc^cr Geheimer .Oberbaurat, tRitttt beö rotten 2lblcr

Orbenö IIL dt -^Jrofeffor bcr 5IEabcmte bcr fünfte tn 25erltn u.

3}JttgIicb beö Senats; 2}ZttgIieb ber tec^nifc^en ©emerbesDcputation,

associe etranger de l'academie Royale des Beaux arts de l'Institut

de France, 5[)ZitgIieb ber SIcabemie ber fcbönen .fünfte ju dopen^agen

ift geboren ben 13ten 9}?är3 1781 ju D^eu 3^vuppin in ber '^ittcU

marf , mo fein '2)ater Supcrintenbcnt hd ber ^ouptFircbe nxir. 2)ici'er

trarb i^m [c^on im 6ten '^a^v [eincö Slltcrö burc^ einen frühen Xob

entrifi'en, ber eint (5o{ge bcr 5In|trengungen war, meicbc bcr 'Sater

bei bem unglücfHcben grof^en JBranbc ber ^tabt im ^ai)i: 1787 jur

Sicttung feiner g^amilie unb feiner ^aU mactjen mu^tc. Sie 5[^utter

forgte nach beften Gräften für bit (Er3icbung ber Jamilie; »icf>inFeI

befuc^te mit einem jüngeren ^^ruber baz Öpmnafium ocn yitn

Siuppin hiß in fein 14teö ^oX)^/ bann 30g bit g^amilie nach SSerltn,

n?ofe(bit bit SDJutter noc^ mef;r G)clegenf)eit für 2(usbi(bung ber^inbcr

3U finben ^offtc. ^icr feßte *2cbinfel feine Stubien auf bem 25er;

linifchen Gpmnafium 'jum G'rauen ^loftcr', bamalö unter ©ebicfe'ö

2)irection hiß jur erftcn klaffe fort.

Sntfrf)iebener v^ang jur ^unft ^attt fich frü^ hti i^m gezeigt,

btß^atb ergriff er mit großer ^reube bit Gelegenheit, tv>tld)t ficf)

i^m barbot, ein <Srf)üIer beö ©e^eimen DberbausS^tat^ö ©illp ju

merben, beffen 'Serbienfte um baö Stubium ber 'Sau!unft burch feine

allgemein gefc^ä^ten «ccbriften bcEannt finb. 25efonberen tRtitf aber

f)atten bit 2Irbeiten btß $8auinfpectorö unb ^rofefforö ©illt), So^nö

beö (rrftgenannten, für iicbinfelö jungeö Giemüth, rüctcbcö in biefcn

geiitreicf)en, in einer gan3 eigent^ümlicben 5}Janier be^anb<;Itcn

arc^itectonifcf)en ©egenftänbcn juerft in nähere ^Serü^rung mit ber

Äunf^ trat. £)iefer talenttJoUe junge 9}?ann fe^rtc nac^ einem ^o.i)t

t)on einer Steife aut' ^ranfreich unb (Tnglanb 3urücf, unb ber Spater
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Selb ft Biographie (1825)

©tllp q^ah ben Schüler nunmehr ganj in bic ^änbt btt «So^nö, mit

rDeIcf)cm er and) baib aufa innigfre Sefreunbet in einer )'cf)onen

^unfit^ätigfcft unb in immer lehrreicher ^itthtiinnQ leiber aber nur

ben fm:jen ^citcaum ^wcier Sa^re terIcEte, nad) weisen ein ju früher

Xob biefen f)öcf)ft genialen ^ann bahinraffte. [3. 2Iuguft 1800.]

Die 25etrü6ni§ roar bep^alb ganj adgemcin unb in bem JSerhält-

ni§, worin Srf^infel [ic^ fcinb, inbcm alle uns^cllenbct gebliebenen arcfiis

tectonifc^en ^))riüatarbeiten beä r^erftcrbenen ©illi) i^m jur ^ortfeöung

anvertraut mürben, füf)Ite er jro^I, trelcfie 2(nftrengungen er ju machen

not^ig i)aitc, um nur gan^ entfernt [einen yerbienftoollen SSorgänger

^ie unb ba 3U erfe^en. r)iefeö 33er^ä(tni§ grünbete nac^ feinem

eigenen 25efenntni§ 3uerft hd if>m eine gemiffe raftbfe X^ätigEcit,

ber er fpäterf)in, ba fie i^m DZatur geworben, t^ieleö 3U banden ^attt.

©ü^renb Scftinfel mit mannigfachen practifcf)cn 25aiii2lrbeiten

bef^äftigt rcurbe, fe^tc er baä t^eoretifcf)e 3tubium ber SSauwiffen^

fc^aft auf ber bamafä öon ben 0ef)eimen £)berbaurätf)en 23e(^erer,

(Et)teüt)ein unb ©illp fe^r noüftänbig eingerichteten 25aus2Icabemie

in SSerlin fort unb ühtt bit Äunft ein wenig fcfjon burc^ (rntroerfen

pon Sauprofectcn unb g'ormen für @e[cf)irre, -Safen, £fen, i[)ZeubIeö,

SSronjen, Jl^onumcnten in Sifcngui^, ^^ron^e unb ^tein, oon bcnen

ber größte Xi)til unter feiner 2tufficf)t unb (Einfluß auögefü|)rt würbe.

Sr füllte, ba^ eö nunmebr 3eit fei, bit lange gehabte ®cf)nfuc^t,

3toIien ;u befudien, mit D^u^en in 2Iusübung ju bringen unb wcnbctc

baju fein 'Vermögen an.

3m ^J^übja^r 1803 trat er bic Steife über Sien nac^ Stauen

an, befucbtc bit Senfmäler in 3ftricn, ging über SSenebig, SSotogna

nad) '^loxtni^ unb 9tom, bann im ^a^t 1804 nac^ D^eapel unb

Sicilien, na^m feine 3ftücfreife über g^ronFreic^ unb Fe^rtc im Jrü^s

jaf)r 1805 nac^ ^Serlin ^urücf.

£!ie 33crf;ältniffe nacf> bem balb barauf eingetretenen unglücfli(f)cn

Ärieg Don 1806 liefen wenig Gelegenf)cit fürs practifcbe 25augefc^äft,

unb in btcfer 3eit warö, wo Schinfel fic^, oon St^Henö Sfteijen baju

fc^on aufgcforbert, abwecf)felnb mit ber Saubfc^aftö^iOJaterci ht-

fcbäftigte unb biefe Äunft, ba feine Silber fic^ beö SScifaHö erfreuten,

weiter ousbilbete, inbem er mef)rerentf)cilö (iompofitionen, in bcnen

bit 2trcf)itectur einen wefentlic^cn X^eil auömac^te, ausführte. Sr
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Äarl Jrtcbtic^ Sc^infcl

führte unter anbcrcm tin gro§eö Panorama oon ber ©egcnb öon

Palermo auö, unb unterf!ügte bic X^eatcrbirection mit (Enttüürfen

für bic •Decorationeru (Eine Hauptaufgabe baSei war i^m, bie oers

fc^icbencn Zeitalter in einem cyclus öon Silbern barjujlellen, wobei

bcnn boö ^Iimatif(^e bcn arc^itectonifc^en unb plaftifc^en ©egcns

jtänben angemcffen unb im ^tpt gewählt würbe» Sr behielt biefe

23e)d^äftigung ju feiner Sr^olung in feinen fpäteren 2}er^ältniffcn bti^

bcrcn Umfang unb beren mannigfaltiger -löec^fel 3wifcf;en eigent«

lic^ artiftifcf)en, calculatonfc^en unb actenmä^igen 25efc^äftigungen

[olc^en er^citernben «Sammtungöpunft für i^n not[;wenbig er^

forbcrte.

25et 3iüc!funft ber Äöniglicben gamilie nac^ bem Kriege ^attc

^d)mM baß ©lücf, ba^ feine Entwürfe für mehrere (Einrichtungen

im ^önigL ^alaiö ben Seifall ber ,^cnigin erhielten unb nac^

feinen SIngaben audgefü^rt würben.

3m '>Sllai 1810 warb er in bk neu organifirtc Sber^SSau^Depu^

tation alt Stffeffor gefegt, um ben ä]l:f)etifc^en Xi)di ber ^ier oors

fommenbcn SSau^SIrbeiten ju be^anbeln. Die 3fteöifion ber ^rojccte

für bic fämtlic^en aiiß Staatö^CEaffen beftrittcnen 23auten in biefer

SSe^ie^ung unb bk ntjtf)igen neuen (Entwürfe für bergleicben 33auten,

fowie ber 2tnt^eit an btn Prüfungen ber jungen SSaumeifter, weW;e

auf fönigli(^e Dienftftellen 2(nfprüc^e ^aben wollen, bicö i^ ^icr

fein SSirfungöFrciä. 3wg(eicf> erfreute er fic^ ber &nabt beö ^önigö

unb ber 2}Zitgtieber ber fijniglicf)en gamiüe burc^ forttt>äf)renb befon*

bere Slufträgc. <So mt i^m gleic^fallö fortwä^renb befonbcrc 2tufs

träge auö bem 25aus3}Zinifterium, bem Äriegöminijterium unb bem

geifili^en fKinifterium, öon ber Sergwerfspartei unb anberen (Eors

porationen gemacf)t würben.

iym Wläv^ 1811. würbe er jum orbentlic^en 2)?itg(icbe ber

2l!abemie ber fünfte in Scrlin erwählt. 3nt SQZärj 1815 rücfte

er in bie <Stet(e eineö (?ief)eimen .Cbers23aurat^ö ein, im Slugujl: 1819

würbe er 2)JitgIieb ber Xec^nifc^en Deputation im 2)?inifterium für

Jpanbef, (bewerbe unb $8auwefen unb be^anbette ^ier ben äftbetif^en

X^eil, befonberö alö 20?itarbeiter be^ großen äöerfeö „33orbiIber für

Hanbwer!er", wctd^cö auf SSefe^l beö SDZiniftcriumö herausgegeben

würbe. 3m December 1820 warb er ein ^rofeffor bü ber 2tcabemie
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©elbflbtogtap^ic (1825)

bcr fünfte in SScrIin unb orb. ^Kitglicb beö (Senatö. 5m 9}Jai 1821

nach 5SoIIenbung bcS neuen Röntgt. (Scfiaufpiel^oufeö in 25erlin,

n>elcf>eö nac^ feinen Sntroücfen auögefü^rt mürbe, belohnte if)n ber

^öntg burc^ ben rotten SKblerfDrben 3. klaffe. 3m Januar 1824

warb er jum Associe etranger de l'Institut de France gcmä^It

unb im 2lpril 1824 jum SD^itgliebe ber 2(cabemie ber fc^önen ^ünfiem

(Sopeni^agen. 3m Sommer 1824 unternahm er eine ^weite Steife

md) Stolien, um befonberö in SSejie^ung auf bk gefc^ic^tlii^e £>rb5

nung ber ^nftfcbäfee in bem oon i^m für 25erlin entworfenen

neuen 9}?ufeumöbau feine 2Infid}ten ju befeftigen.

<Seit ber SSeenbigung beö für ^reußen fo glücklichen unb btnh

würbigen ^riegeö öon 1813, 14, 15 würben burc^ beö ^önigö

grofen (Sinn für bk SSeförberung ber fünfte mef)rerewicf)tigc25auten

im £anbe unb befonberö in ber ^aüpt\iabt unternommen. Sbenfo

lebte au^ ber <2inn Ui ben ^rioatleuten für 25auen wieber auf,

fo ba^ ©cfyinFet burc^ Entwürfe unb ^auauöfü^rungen in beflänbiger

Ji^ätigFeit blieb. Sr unternaf)m bamali;, bit r>on i^m entworfenen

©ebäubc in arcf>itectonifc^en ^eften ^erauöjugeben, we(rf)c Ui

2Bitticf> in 25ertin erfcf)ienen unb nocf) bejtänbig fortgefe^t werben.

Unter ben ^auptgebäuben, welche nac^ feinen planen unb unter

feiner birecten Xbeitna^me auögefüf)rt würben unb nocf> in 2(uö5

füf)rung begriffen finb, werben ^ier nur folgcnbe angeführt:

2)aö ©ebäube ber neuen Äi)nigöwac^e ^u 25erlin, bem ^önigl.

9)alaiö gegenüber [1816]. 2)aö Äriegös2}2onument in ^ifen gegoffen

auf bem ^eujberge hd 25erlin [1819]. 2)ie Ingenieurs unb iHrtitlerie;

^d^ule [1822]. X)k Slnlage jur neuen 2öilf;elmftra§e [1819]. 2)aö

neue ^önigl. (£c^aufpielf)auö in 23erlin [1819—1821]. X>it neue

(Scf)Ioprücfe in 25erlin [1822—1824]. I5aö ^otöbamer X^or in

25erlin [1823]. 2)aö ed;Iöficf)en Xegel hei SSerlin, bem 9?2inifler

t). ^umbolbt gef}örig [1822].

2)aö dltm 2)2ufeum [begonnen 1824] unb bit bamit in 55erbin=

bung ftef)enben ^nberungen im Saufe beö faf^rbarcn 0preefluffee? unb

auc^ anberc Einlagen; welcf>eß Ic^tereö 2öer! bereitö hi^ in Spöf)t beö

erflen ©efcfjoffeö aufgefüfjrt ift unb im ^a^v 1828 beenbet werben

foH. Daö 6te ^eft feiner arc^itectonifc^en (Entwürfe, welc^eö foeben

crf(^eint, enthält f)ierju bic ^täne unb 25cfcf>reibungen.
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Äarl 5ticfertd) ©c^infel

2lutjcr^alb 25eclinö finb eine gro§e 2ln5af;I Don Äirc^cn unb

öffentlid)cn ©cbäubcn unb ^riüatgcbäubcn nad} feinen Entwürfen

auögefii^rt worben. <Sein jule^t gemacfiteö, gröBtcö unb reiAfteö

lanbfc^aftlickö Silb, einen 25Ii(f in bic 25Iütf;e ©riec^enlanbö bav-

ficllcnb [1825], würbigte bie ®tabt 25erlin alö ein2(nben!en ber^rin*

jeffin Xuife, jegigen ^rinjcffin g^riebric^ ber Dlieberlanbe bei tbrem

©cfseiben auß ber SJaterftabt nacl; ber SSermäfjlung ju ü6erreic()en.
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erfic m e i \ e n a d^ 3tolicn (1S03—1805)

^r)7c Dveifc na* Stallen 1803—1805

2(n [einen S3ormunt,ben2I[[eno^SSalcnt{n «Koje

SBien, ben 22. 3um 1803

SSert^efter ^crr (Joufin

Stuc^ o^nc bk gütige Srlaubni^ würbe ic^ e^ mir jur ^flic^t

machen, 31>nen öon bem Dtac^ric^t ju geben, n?aö mic^ meine 9?ei[e

erführen läft, nic^t allein mic^ beö fc^önen ©enuj'jeö ber ?OJitt:()eiIung

3U erfreuen, [onbern um fo oiet me^r öcrfic^rt ju [ein, mid> irx

3f)rem 2lnbcnfen gu ermatten; Sic werben eö erfennen, wie großen

3Bert^ ic:^ bie[er (5rf;altung geben mu^, auc^ wenn @ie ba^ Q}tf

fü^I ber £)anf6arEeit nur in geringem SDJa^e hd mir oorouö[e^cn»

Unenblifl^ gcnugreid^ war meine Sictfe 6iö SBien, unb bennod>

hUiht mit 9iecv>t noc^ immer bic Jpoffnung auf'ö Schönere. 25reös

benö Schönheiten fefj'eltcn micf), unter beftänbiger 2lnfcl()auung,

14 Sage; [eine unenblic^en ©c^ä^e [inb bcfannt genug. Die ©alleric

unb bk iUntiquen, welche id} in jeber müßigen Stunbe be[uc^te,

waren mir ba^ 3ntere[[antejl:e. Dk f;errlic^en Umgebungen ber

^tabt liefen mic^ auf Keinen (J]ccur[ionen manche fro^e Stunbe

geniefcm ^ine ber genufreicf;[len war bk Keine g^u^rei[e burc^

ben ^lauers©runb nac^ X^aranbt Ser ^Iauers©runb,
bicfcö altgcmein geliebte X^at, wirb bennoc^ t>on bem, in welchem

Xboi^onbt liegt, hti weitem übertroffen; bk ©ebirge ^inb ^öf;er,

üppiger bcwad)[en; baß Zi)al i^ geräumiger unb burc^ mannig*

faltige Scitent^äler abwecl;[clnber. 3m tiefen ©runbe liegt bk Keine

^tabt mit bem 95abe; in ber ^ttt beö X^aU ergebt [ic^ ein fleiler

^ügel, auf bem man bk Mxd)z beö .Ortö unb bte Siuinen beö alten

(£d;(o[[eö erblirft, baß ber Sage nad) römi[c^en Ur[prungö [ein

[oll.

ißon 2)rc0bcn nad> Xöpli^ war meine 9Jci[e ooll abwe(^[elnber

unb mir neuer ©egen[länbe. Sser weitbeFannte Äönigöftein,
ber [eine g^elöma[[en bro^enb über bk Jfuten ber (5(be erl;ebt unb
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2}on Sreäben n a d) Jöpli

ba^ ganje Xi}ai bc^crtfcl)t, unb [ein Dtacfibar bcr Silienftcin, oitf

bcr anbeten vicite bcr (Slbe, machen bcn irunbcrbarften Sinbnic!. I)n

SScg fü^rt oon ^kt auf bic ^ette, rcclchc baö (jrjgebirg mit bem

SSö^mifc^en öercint 2)urcf> 4 9?ici[cn fteigt unauf^örli(^ ber 23cg

unb gcnxt^rt ttn diüdbüd auf baß reiche (llhthai; 6ei bcr oierten,

narf)bem bas ^Itma alfmälig rauher unb bk ©egenb milbcr nxirb,

erreicht man bk Soö^t beö ©eiersbcrgö. Sin tiefer Sinter U-

^ttv](i)t faft unouf^örlicf) biefe Qim, ^n ben ^^rc^en cineö fteinigten

2lc!erö lag ber vit^nec in Raufen; SSaum unb -^^flan^e mar trocFcn;

an bcn 2lh^cingen heftcnten 2lcfercr mit WlüU baß ärmliche ^db, bas

fic bem greifen ahgcmannen, bk gan3c £anb)chaft roar rüü]t unb

traurig. Ungeacf)tet beö 9}?antelä, in bcn id) micf; fcrtgef)üüt ^ielt,

crrcid^tc i^, t>on Äättc ftarr, bm gtctfen ghcrsborf, roo ein Srf)lags

haum unb ein boppetter Olbicr ben Eintritt in baß .5l:aiferlicf)c beutete.

SBä^rcnb ic^ mic^ mit meinem ^reunb auf ber Sanf am rcarmen

Öfen beö ^oH^aufcö iahu, öi[irte man bk ^dffc unb burc^fuchte

bic ©epä(fc. din fteilcr SIbhang lä^t hinter biefem £)rt bk 2Iuä[icht

ouf ein rei^eö Zi}al genie§en, baß an cntgcgcngefcöter 3citc [ich

halb micber ergebt unb 3um ireiten Öebirg anmächrt, wo !egelförmige

25erg!uppcn in unjäl^Iigcr 9}?engc ein roeitcö X^eater bilbcn. '^it

©efaf)r glitt ber SBagen über nacftcn ©ranit ben 2Ibhang hinunter,

balb tiefe ©rünbc jur 3eitc, balb eng öon ^clömouem um-

[cf)Io[[en.

T)aß Mima milbertc [ich, bk ^flan5ung rcarb üppiger, je mc^r

ic^ mic^ bem Xi)ak näherte; am ^uf biß ^^ergs errcicf)t man boö

[rf)öne ^lofier 9}?aria5(Sc^cin, bcs [eine Kapellen unb Xhürm-

c^en hinter ^of)cn Sinben unD btühenben Dbftbäumen *>erfte<ft ^irei

©tunben oon ^ier liegt Xöpliß, am ^uf jene^ ©ebirg^, baß ich

Don ber ^ö^e btß ©cier^bergcs [a^. 2)ie Gegenb ift überaus rei^enb.

£)ie ©ebirge, welcl)e cß ringö um[chlie*^en, bcrcn ©ipfel verfallene

@^lö[[er frönen, bk ^ruchtbarEeit btß Z^aiß, bk öortrefflid^en

^romenabcn im ©arten, bk tin paar Heine Seen um5ie^n, bie

[c^öncn 25abegcbäube, beren (iinrirf>tung [o bequem alß elegant tfl,

machen Xtjpliß 3U einem bcr angcnchmften viommcraufcnthalte.

Über bk ^öchjten vSpi^cn btß ©ebirgö roinbet [ic^ ber jßeg nach

^rag, reich an 9lus[ichten auf fruc(itbare Xhäler unb rauhe
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e r ft e (Reife n a cft 3 t a l i e n (1803—1805)

©cbirgögcgcnbcn. (Scbalb bk^t ^tttt burd>|cf;mttcn ift, fö^rt man in

einer frucf)t6aren, meereögletd;cn (Ebene biö ^rag» X>tx 'Siüäbliä anf'ß

©ebirg ijt baß ^ntcreffantcfte. Die böf;mifc^e vgprac^e brad^te mic^

unb meinen g^reunb um manc^eö iD^ittagbrob auf biefer öa^rt, njeit

eö unmöglich war, unö bm Seuten ju üerjtänbigen. ©nen ^errlic^en

2lnbli(f gettxi^rt ^rag oon ben Jpö^en, bk baß reiche X^ai bcr

3}?oIbau umfcblieBcn. ^u beiben »Seiten beö ^Iu[[eö breitet eö feine

bunten »^äu[erma|'fen, bk oon un3ä^Iigen ,^uppeln unb fpi^en

X^^ürmen überfliegen werben. 2tn ber rechten <StiU Ic^nt cö [id^

amp^it^eatralij'c^ an ben 2tb^ang, beffen J^ö^e bk Äoiferburg unb

ein oortreffIicI)er gotf)if(^er 2)om Eröncn- ©ne folofi'ale, mit (Statuen

rcic^ »eruierte 25rü(fe üerbinbet hcibc Seile bcr ©tabt. Unauf;

f)öxl\^tß Getümmel ^errfc^t auf biefer 25rü(fe, oon ber man auf

htibt Xi)tik ber (Stabt unb auf ben Sauf beö JTuffeö mit feinen

fc^ön bepflanzten unfein unb felfic^tcn Ufern eine reijenbe 2luö|ic^t

genieft. X)k crftaunlic^c ^rac^t, bk fctbft in ben geringften ^irc^en

{)errfc^t, tvo ©emätbe, ®oIb, Silber unb 3)?armor oerfc^wenbet

finb, bic ^rojej'fionen auf ben Strafen, bk 9}Jenge ber gepu^ten

^eiligenbilber an allen Q.dtn unb in ben g^enjlcrn bcr Jpäufer, bk

abenbö burc^ bunte £ampen iduminirt finb, ber befiänbige ©efang

bcr ^^orüberge^cnbcn oor bk\m SSitbern, bkß alkß machte einen

feltfamen (Sinbrucf auf uns, bk wir oom (iercmonicl ber Äirc^c

fo wenig wiffen. 5SieIe ^unbert Stufen fleigt man in ocrfc^iebenen

Strafen hiß jur ^ö^e beö 25urgbcrgö, öon bem man eine ^errlic^e

Überfielt bcr (Stabt ^at 2)er fc^öne got^ifcf;c 2)om im Jpofpla^

bcr SSurg ^at mic^ ^öufig gereift, mit S^ü^c unb <Sc^wei§ bic

Stufen biß S3crgö ju erfteigem

2Iuf einer (5^au)|ce fä^rt man oon ^rag nac^ 2ßicn burc^ ein

frucf>tbarcö ^ügcllanb, baß im ganzen einförmig unb nicf)t oorjüglic^

rcic^ an intereffantcn 2Iu0[icf;ten ift, hiß man 2 Stationen Dor SSicn

bit 2)0 nau erblicft mit i^ren ©cbirgab^ängen, oon bcren ^ö^en

Scf)Iöf)er mit i^ren Xbürmen bominiren. 2)aö X^al prangt in bcr

üppigfiten 5Jcgctation; $8äumc unb Kräuter finb in einer plle, ba^

(ß bem 25ranbcnburger fc^wer wirb, if)re Gattungen ^u ernennen. 3n
gleirf)cr güUe fie^t man baß 33ie^ in bem ^o^en ©ra)e bcr ^cibt,

S^\x\} unb Stier finb foloffal ju nennen.
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yim ftücfroeife überfielt man 2Öien oon bie)ec Seite; c^ mad)t

beöiwgen feinen oorjüglic^ impofanten (Einbrucf. Um fo jd^öner ift

bagegen bk (Jinfa^rt über bk 25rücfen ber oielen 2(rme, bie bie

Soncm bilbet, unb n?e(c^e, nac^ Ungarn 3U in eine gro^e ööafi'erfläc^

r*ereint, tin ^errlicbcö SSilb macf)m, Sine (Stunbe fä^xt man in

fchönen ^f(an3ungen, bk mit Sommerf)äu|'ern ahwtd)\dn, 6iö jur

Karriere, n?ü man auf'ö fc^ärffte oifitirt unb ej:aminirt n?irb; [elbft

bk @rf)reibtafel lüirb untcrfuclbt unb ber jlörper Uta\itt Duxd) bie

ScopoIbös^Sortlabt gc^t ber 2Öeg in bk ©tabt. ^n biefer SSorjlabt

fie^t man rec^tö bk fc^önen Silfeen beö 5(ugarten^ unb linf^ bed

>])raterö, ber ber .öauptoergnügungöplag ber äöiener ijt, Staub

unb Getümmel ^errfc^t auf alUn Strafen unb öerme^rt [ic^, je

nä^er man ber Stabt fornrnt, iüo baö ga^ren oon 50—100 Sagen

in einer Strafe, bicf)t t)intereinanber, garnirf)t aufhört, wenn ba^

Sßetter irgenb erträglich ift. Die ^tabt [elbft i\i ba^ Zentrum beö

Xumultö. ^on allen SJJcrBmürbigfeiten -2Bienö ausfüf;rlic^ 5U

iprec^n, tnäre m unenblic^eö 2Berf; id) hin [0 frei, 3f)nen roenig*

ftenö ba^ auf3ufüf)ren, roaö id) )a^. 2)ie ^aupt[cf)ön^eit ber Stabt

ift boö unenblic^ reiche unb fü^ne got^ifc^e -BerB ber St: Step^anö

^ird^e, bie id) täglich befuc^te, unb beren 2^^urm ic^ jweimal

erftieg; baö SSerf gleicht bem Stra^burger 2}^ünfter, ber S^nen

begannt ift

Sie rcicf)c faifer(. SSilbcrgallerieimSSeloebere unb bit an

2}leiftenrer!en nocf> fcf)ägenöiüert^ere beö gürften 2icf)tenflein, —
baß Slntiquen* unb ©emmen Habinet, — bit Jöiblios

r^ef in einem prächtig beforierten <^aai ber 35urg, — baß pf;9'

fifc^e ^unfts unb D^aturaliensCIabinet ebenbafetbft, n^el^eö

feineö SIrrangementö wegen merfroürbig i]l; ba jcbem ber freie Zutritt

erlaubt ift, \id) ^ier ju belehren, [0 ^at man bie ausgeftopften 5ÖtJgel

unb üierfü^igen Xf)iere in mehrere grofe oäle placirt, \vüd)c nad)

bem ^Saterlanbe jeber ^^iergattung mit ©egenftänben ber DZatur, aU
SSäume, ^flanjen, JÖerge, ©ebäube etc., fe^r finnlic^ beforirt finb,

an>i)cf)en welchen bi^it Xbiere um^erjuge^n [c^einen unb lüirflic^ einen

feltfamen Sinbruif machen, — baß ^eug^auö, bcffen ©äffen )o

jufommengeftent iinb^ ba^ \it Säulen unb anbere arcf;itectonif(^e

jßcrjierungen bilben, — bit überaus [c^önen c^irurgifc^en >])räparate
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auö SBac^ö, — baß [ogenanntc 3)2üneri[c^e Äunflcabinet,
in n>e(cl>em man in oerfcf^icbcnen ©älcn eine ©ammlung oon ©tatuen

auö 9}carmor, 2BacI;ö unb &\)pß, bmcfy Xl)ctmolampm erhellt, fie^t,

— bic 5 Xl)catcx bec 'Btabt^ unter benen [ic^ bic beibcn ^urgs
t^eatcr burd; [d;öneö italieniicf^eö Spiel unb S)hifiE, unb baß b(^ß

©c^iiPaneber burc^ [d;öne Sarftedung in ben 2)ecocationcn unb

beö Xf>eatci'pompö auß3eid;nen. ^d) \ai) im te^teren eine (Bd)iaä)t in

ber .Oper 9iid;arb ^öwcn^ct^, wo \k^ 50 ge^arnij'c^te dlitUx

ouf ^ferben unb öicie ^unbcut ju g'uf mit folc^er g'rei^eit umf^er-

tummelten, ba^ bk Xäufc^ung auf'ö fpöc^fte fl:ieg. Die ^ferbe,

tt5elc()e ba^u ge(;a(ten tuevbcn, [inb ecjlaunlic^ abgerichtet, ^n ber

.Oper ^aim\)va [ab ic^ einen gelben im ^eerjug auf einem wixb

liefen ^ameel über baß X^cater jie^n. — 25aö benachbarte ®c^lo§

© d; ö n b r u n n mit [einem oortref flid;en ©arten unb bem berühmten

^winger, in n?elcf)em ic^ Slepbanten, Xiger, £eoparben, SSären, ^af

meele etc. faf;, bic botanifc^en vortrefflichen ©arten bi^i^ff^bj!:.
—

X)aß (Scf;(of Sayenburg, ber ©ommeraufenthalt beö ^aiferö,

jmei (Stationen üon Söien, mit f)errlic^en ©artenanlagen. — 2)ic

©tabt Saaben am ©ebirg mit i^ren ©c^iüefelbäbern unb bic g^elfen^

gegenb üon f)ier nacb bem SSallfabrtöort ^eiligenfreuä unb bem

uralten verfallenen (£d;lo[[e Sid}ten[lein in ber [d}önen ©egenb

bcö Srüblö, eineö tiefen ^ergtbalö. — X>aß @d;lo^ 2)ornbac^

bei SBien, biefe unb unjäl^lig viel anberc ©egenj^änbe ^ahm \nid)

einige 20 2age in beftänbiger ^cfc^äftigung erhalten.

^d) I;abe nun für mid; unb meinen g^rcunb einen SBagen ge?

bungen, ber unö am 24. biefeö 2}?onatö über ©rä^ nac^ Xrieft

führen trirb. Uncnblic^ intereffant ifl mir biefe ^al;rt; in blauer

g'erne [ebe id) fc^on bic Gebirge fic^ tbürmen, über welche unö

ber SBagen tragen [ott. Die plö^lic^c .^eränberung bcö ^limaö, beö

Sanbeö unb [einer ^eiuobncr binter bie[em ©ebirg fpannt meine

(Sriüartung aufö böcbfte. <Sic erlauben mir, mid> ^^nm bierüber

mitjutbcilcn, tr>enn ©ie nicf)t Sangeroeile Ui ber Sänge meiner 25riefe

finben.

Überaus gern erführe id) cUmß oon ^bn^n unb ^b^er lieben

g'amilie; ^err ©teinmeper, ber [einem ©obne oft [cbreibt^ fann

mir auf ^i)U gütige D^acbricbt baoon bericbten. ^cb hittc^ mid)
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3^rer Iie6cn ^cau, Äinbccn unb allen, bk iid} meiner erinnern,

aufö SSefte 5U empfehlen unb nic^t 311 yerge^'en, wert^efler Souj'in,

3^ren

aufrichtigen (cd}inM

©rü§cn <Bk gefäUigll: meine (Sc^roeftern, unb n?ärc tß mi>glic^,

[0 n?ün[c^te ic^ gern etroaö öon if)nen ju wifl'en.

(3m Sefi$ bcg SrBcn beS @e]&. gKebicmal:

tat^eä ^tof. Dr. gbmunb Otofe, Berlin)
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'2lu6 bem Dvcifctagcbud;

Scr Eintritt in ^talienö [cf)öne ©efilbe !ann bem Xeut]'cf)eu

nic^t frappanter fein alö bei Xriefl. 2tuf einem -SBc^e yon 12—
14 «ctunben recc^fett pIö^Hc^ Älima, Öegcnb, SSauart, »Spracf)e

unb (Ef;arafter ber i)^ation. Die ©ebirgc öon Steiermarf unb ^rain,

tüiid)c man auf bem -2Bege Don -23ien burc^ftceift, bieten abn?cc^)'elnb

gro^e, raube ui\b angencbme <£cenen. 2)icbte itannenroälber, bunHe,

enge '^in^t^äkv, Siau^eit bes Klimas, er3cugt bura^ bk S^öi)i ber

©egenb, cf)ara!tcrifiren bit beutfc^e ©egenb. '2ier3ebn Stunben öon

Xrieft fteigt man auö bem legten X^ak beutfc^en (^baraEterö beim

vStöbtc^en ^lanina in bk Spö^t unb hkiht hiß Ztk\t auf ber

^berfläc^e beö ©ebirges, ba$ gleicf)[am ben 2)amm beö 9)Zecre8

mac^t. dlid)tß ©üftcces i\t benfbar, alö ber SInblicf biefer ©egcnb,

lüelcbe Don ben [cbrec!Iicb)ten 3^et>oIutionen ber (Erbe jerrüttet

l'cbcint. Q.in Xf)on[d)icfer, mit lücij^em SJJannor gemif^t, ftrecft

feine üeriüitterten, nacften (Spieen auf einer 5läd)e t>on 5—6 Sluas

bratj3}iei(en an jebem S)rte ^eröor; meilenmeite g'eiber [inb mit

gclsblöcfen bebecft unb laffen ni^t eine ^anbbreit ebenen 25obcn

blicfen. X)k rt)ei§e J^rbe, welche bk ganje ©egenb an [ic^ trägt,

gibt ii)v baß 2(n|'e^en üon einem (Schnees ober Gtetfc^ersjclb, Selten

iki)t man ©cfträu^, welc^eö bem Reifen zin fpärlic^eö '§kdd)tn

abgewann, ^ft erblicft man tiefe ©rotten, fenfred;t in ben 25obcn

binabgebenb, auf bereu ©runb baß Siegennxiffcr mit ber ^eit ein

rcenig (Erbe b^ufte, bkß ^kht baß ©etreibefelb ber Gegenb. ^an
nimmt mit ©efabr bk fleilen 2!}?a)*fen binunter, hc]'Uiit mit 9}?ü^e

bas biöcben Sanb oon wenigen D.uabratfu§cn unb [c^afft mit cbenfo

großer D^otb ben fpärticf)en Gewinn b^rauö: baß jeugt oon ber

Örö^e beö 2)2angclö. Sec^ö größere ^öblen, bk meilenweit in baß

innere ber greifen fübren, geigen )ic^ an öerfc^iebenen ^rten, unt>

unaäbligc Ücincre erblicft man am 23ege unb an ben 25ergen, welche
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ftc^ oon bicfcr ©cBtrgöfläc^c nod^ ^u crftaunKd^'cr '^ß^e cri^cbcn.

Untcrtrbifd^c <Strömc, ptögnc^ ficigcnbc unb trocfncnbc ©ecn, Tupfer*

unb D.ucrf[tf6crs25crgrocrfc finb in bicfcm trunbcrbarcn Sftaumc gc*

brängt unb mad^cn i^n unbcfc^rcifclid^ intcrcffant. Daö 2^erröin, »elcficö

gegen ba^ SDfeer l^tn flet'gt, erlaubt Feine Sluöftcfit auf ben Ufer?

^tntergrunb; bct Jporijont [erliegt fi'c^ mit ben jlcinigtcn ?^elbcrn,

troburc^ hk ©cgcnb etroaö üSecauö nacfteö unb mttbeö erhält. 2Baö

ben ^inbruif bc^ 5Süjlen oermel^rt, tjl bie Unfic^erftett auf ben

©trafen. 33on ber <BziU ber Xüxfti unb ^ftrtenö gießen fic^ 3^9^""^^

unb 5[)?amelucfen ju ganzen SBanben i'n'ö 2anb, unb tägttc^ ^ört

man öon 9?äubetcien unb 9}?orbtatcn. Wlan wä^It gcwö^nlic^ gur

Steife auf entlegenen <Stra^cn, bit burc^ SSalb führen, fold^e Xage,

an bencn in ber ©egenb ein (^ejl ober tin Wlatft ijl, bamit man

burd; bk 'ic^aftiQ^hit ber @tra§e gefiebert werbe.

X>k ©onne neigte fic^ ftarP btm Untergange ju, alö id^ bem

STb^amg beö ©ebirgeö na^te. ^c^ f}attt biö^er feine 25egriffe oon

bem Sinbrud einer [oI($cn Dflaturfccne. 2luö biefer ©tcinmüfie

blidfte iä) pUi^Ud) in bk mtitt ^äd^e beä 2rbriatifc6en 9}?cereö,

baö oiel taufenb 'Qn^ unter mir bk ficiten 5SorgeBirge mit feiner

im 2(feenb glänjcnben ^lut^ umjog. 2öein6erge legten fic^ an ba^

(5}cBirg, bk Slb^ängc bilbeten; t>ielc l^unbert Sanb'^äufer mit fc^on

berankten Sauben prangten i^elt auö i^rem ©rün, ober öerfiecFten firf)

in ben ^i^älern. ©anj in ber Xiefe am g^ufe beö ©ebirgeö breitet fi6

S!ricft auf einer [c^malen Sanb^unge anß unb jirecft Fübn einen

auöge[df)roungcnen £)amm mit einem g^ort in baö S)?eer, ber ben

»^afen fcbü^t. 5Sic(e ^unbect ©c^iffe liegen um bit ^tabt unb

fegein gleich fünften auf ber tvttitm g'Iäc^e beö 9)?cereö. Über

Xriejl: jie^t ficf) ein großer 25ufcn in^ 2anb, entgegengefegterfeitö öon

bm ©ebirgen 3f^rienö begränjt, über benen fic^ ber ^orijont bcö

50Zeercö mit [einen reinen 2tnien breitet unb ben SSIicf in'ö Unenblic^e

locft. gange üermeilte ic:^ Ui bem großen 2lnbli(f bicfer mir neuen

SSelt, U^ ficf> bit <Sonne in'^ 3)?eer tauchte; bann näherte ic^ mid^

auf ber flcilen (Strafe, bit Eün|llicf> ^in unb l^er am 2Ib;^ang in

bit Xiefe fü^rt, ber <Btabt, bit Ui ber einbrcc^enben (5infierni§

erleuchtet, auö ber Xiefe herauf tin jaubcrifc^eö 23ilb geroäf;rte, wä^i

retib bie gtatte g^täc^e beö 3??eereö nod^ ben matten ©d^cin beö 2r&enbö
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trug unb gegen bte bunfeln gormen ber fteilen 'Vorgebirge einen um
befc^reiMirf) [c^önen Sontrafl mad)te. So war SJjitternac^t, alö ic^

bie ^I;ore erreicl^te; [o lange f;atte ber SBagen auf bcm be[c^tt)erlic^en

Söegc burd; bk Sßeinberge oon ben »^ö^en beö ©ebirgö hx^ in bie

Xicfe ber <Bt(ibt jugcbrac^t. 2)aö näc^tlic^e geben Stolienö, erzeugt

burc^ bk Spi^z beö Xageö, flellte fic^ in feinem ganzen Umfang

bar. 2ineö ifl in oolter 25erocgung; an allen Sdfen fie^t man erteudjs

tete ^IrinF^allen, Delationen aller 2lrt jeigen fidf;, wüdyt ber ^anbcl

jufammenfü^rt; SIHcö jubelt beim SSein, unb unbe^inberte grci^eit

^errfc^t. Surc^ bk ganje ^tabt fc^rcit ba^ ©eräufc^ lärmenber

greube, ^anfö unb rauher ©c^iffömannfc^aft. I)aö X^eoter ifl

erft um SOJitternad^t beenbigt; bk ^romenabe wirb bann befud^t. X)k

^eh^afti^hit ber füblicf)en D^ationen jeigt fic^ Ui jeber ^anbtung

unb ifi: bcm Xeutfc^en neu unb frappant . .

.

SKein fcfter (rntfcf;lu^ beim (Eintritt in Xricfl, feine merfroürbige

Umgegenb genau ju burd>fuc^en, "otüodtt mid) ju manchen fleinen

Sleifen, bk überauö reirf;^altig für micf) waren, ^ä) fing mit einer

Steife an in'^ £anb, baß irf; fd()on flüd;tig oon 2Bien ^er burc^s

jireiftc. 9}?ein SBeg füf;rte mic^ über bk (Stcinmüjle, weld^ id^

oben ermähnte, an ben 2rbf)ang beö ©ebirgeö nad^ 2(quileia unweit

beö 9}2eercö, e^cmalö ^auptflabt bcö 2anbeö ^ur '^dt ber Sflömer.

D^ad^bem cö ^ttila gerftörte, fanE eö tief unb tiefer unb je^t würbe

man f^wer ben iDrt erFennen, beffcn Sage einft mit ^atäjlen unb

Tempeln prangte. Sin elenber ,£)rt fte^t j'e^t an ber (Stelle ber

<Btabt, in bem cö bem g^remben fd^wer wirb, tin UnterHommcn

5U finben. Weingärten umjie^en bit wenigen Slcftc ehemaliger

^rad;t; eine fc^önc ©arajenifcf^e Äircf;e, auf btm ^Ia| eineö alten

Stcmpelö erbaut, prangt mit ben 25rurf;flücfen römifd^er 2(rrf;iteFtur.

X>it ©aracenen bebienten ^iä) gewö(;nlic^ ber Überbleibfel gur 9Ser-

jierung i^rcr ©ebäube. 3m 3n"ern [ic^t man eine Wlm^t alter

marmorner S)?onumente oon ber frf;önfi:cn 2trbcit; bit 50 corpn=

tbifcf)en häuten ber Äird;e finb auß mef^reren alten Stempeln ^u*

fammengeftedt. — 2)urd; fc^öneö italicnifd;cö SBeinlanb ging oon

l^ier ber 2Öeg in'ö Sanb ^urüdf über öranbidfa nac^ ©oritia, einer

bebeutenben ©tabt mit einem @d;IoJ3 auf einem S5erg in ber ^ittc.

Siingö um bie (Stabt jie^en fic^ entfelslic^ ^o^c greifen. 3c^ faf;
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eine (ScibcnfaBrtH ctnc (Stunbc oon l^tcr, bic tn einem X^ciU am

SSege liegt, unb tn bcr eine oortreffh'c^e ©pinnmafcpinc mit einem

SOiec^aniömuö üon ber [innreicf)|ten ßrfinbung unb gciin§umfa)*|cnber

SSirfung mic^ [e^r intereificrte. SSon Gorijia näherte id) micf; ber

SSiencr (Strafe, um baö fcitfamc ö^ffcnfc^Io^ £ueg ober ^Jrcbiama

ju 6e|*ucf)en.

^rcbiama ober Sueg

^zf)n <Stunben oon Xrieft an ber <Stra§c öon -2öicn liegt ba^

X^al oon ^rcbiama. Über frucf;t6are ^ügcl füftrt ber 3Öeg ah^

mec^felnb fteil unb fanft geneigt in bk Xkfc, Sin beträcf)tiicr}e6

©cbirgött5a[[er begleitet i^n U^ jum ttJefHirf)en 2öinM bcö Xf)alö,

wo eine fenfrecf)te g^elsJwanb üon entfefelic^er Spöt)c baöfclbe bc?

fc^Iie^t. 2)ie fanfteren 2(b^ängc beö Xl)aU legen [ic^ mit if^rcn

üppigen 25aumgruppcn an biefe Söanb, bk oom Stegen glatt gcfpült,

bk blöulic^cn g^'^'i^^^ßi^ i^eö (icf)icfcr5 mi^i. 3lm g'u^ ber Sßanb

bringt bcr Sacf) in eine flac^gemöibtc ©rotte unb oerfc^roinbct brau=

)'cnb unter ber ^ängenben vBtcinmaffe. ©ein trübcö 25crgtraf)'cr roirb

oier ©tunben oon ^ier beim ©täbtc^en 23ippac:^ n^iebergefe^en, wo

iß, fifberbell geläutert, auß einer ä^nlicbcn ©rotte mit gkicf)€m

©eräuj'd^c f;eroorftrömt, nacf)bcm tß ben Sauf unter bcr boppeltcn

^ette btß ©cbirgö gemad^t ^at, ^n beträcbtlid^er ^öi^c über ber

©rotte, welcbe ben 25acf> oerfcblingt, jeigt fic^ burcb bk (spalten beö

g^elfcnö baß bunHe ©einölbe einer gmeitcn, ju rocicber man über

einen ^tjljernen @teg gelangt, ber ^art on ber 2öanb auö einem

©arten hineinführt, ber fici> am fanfteren «ccitenabbang fiinoufs

^k^t Wlit gaifeln, bie geroöbnitcb wn 6 ober 8 iOJännern getragen

werben, tritt man ben SBeg in biefe ©rotte an, bk ijWci «Stunben

tt>cit in baß innere ber (Jrbe fü^rt. $trocPen unb eben ift 2(nfangö

ber 2Beg, nxi^renb baß wunbcrbare ©cmölbe balb gegen ben Sobcn

fic^ neigt, balb weit in bk S^ö^c emporfteigt unb taufcnb breite

unb fcbmatc ©palten unb OZeben^tJ^Ien bilbct. Die munberbarften

©efialten oon S^ropffiein fangen oon ber i^of;cn 3Sö(6ung l;enmter

ober büben bunte 5^9"^^^^ '^iif ^cm Sobcn. 9Zarf;bcm man einige

bunbert (Schritt im Innern ber .^öble fort gewanbert iffc, fc^Iie^t

fi^ baö ©croölbc unb Iä§t einen flcincn Durcf;gang in ein 3rociteö
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f)6i)tß ©cwörbc. 3n btcfcm i)urc^gang gc^t ntön über cm ^ölgerncö

©tcg, melc^cö über eine tiefe £)ffnun9 bcß 25obcnö gelegt tfl. 25et

ollem ©cbctn ber gacfcin ijl ber ©runb üon [d)tDar3er D^ac^t be^

l^errfc^t; auö feiner Xiefe fteigt baß bumpfe ©emurmet beö 25ac^ö,

ber unter ber dJrotte in ben geifcn brang unb fein<n 2auf in betr

liefen ber (Erbe fortfeßt. 9}?an ttitt naci) bem fc:^auerlicben Über«

gang bcö untcrirbifd;cn gluffcö in ben ^weiten gro^^en fRanm ber

^öl^Ie, ber mit nod^ meit fonberbareren ©efialten t5on Xropfficin

mannigfaltig trec^felt. X)it abenteucrlicf;c ^u^ammenfieltung gotf^is

[cber (gäulcn, ^anjeln, ©lochen, ©tatucn, 9}?onumente, über bk

\\ä} 'Qa^nm oom bunten ©emöfbc ju neigen fd^einen, mac^t beim

frappanten ©c^etn ber gacfeln bte un^eimlic^fte SBirFung. €inc

©eitengrctte fü^^rt ^um fogenannten ^ee, einem SBaffer in ber

Xiefe bet? g'eifcnö, baß mit jenem unterirbifd^en ®trcm !cinen 3"=

fammenl^ang l^ot. 3e^t fängt ber ^fab on, fc^Iüpfrig ^u werben,

unb man f;at SQJü^e, fiel) cor bem g^alfe ^u fidfjern. Daö ©emölbe

ber ©rotte fcf)Iie§t fic^ jum ^weiten ^ak unb Iä§t einen nod}

wtit Fleineren unb niebrigeren 2)urcf)gang, aU ber erflc mar; auf

bem 95aucf; roinbet man [ic^ burc^ biefe Öffnung, baß g^euer ber

g'acfeln t)or bem (Srlöfc^en n>of;I oern)af;renb. Spat man bicfen

befc^mertirf;en 2Bcg gemacl)t, fo bcftnbet man [icf; in einer entfe^li^

l)of)en fc^iefen g^elöfpalte, beren 25oben mit einer SDlenge ungleicher

^elöblöcfe bebecft ifl, bk oon ber Secfe geftürgt fcbeinen unb nur

einen gcfäf)rHcf)en Übergang üerjiattcn. 2)er SBeg fü^rt ber Xiefe ju

unb wirb überauö fcf)Iüpfr{g. X)k 3)2affen beö Xropffieinö i.)ahm

f)kv eine fafl wei^e g'arbe unb glän3cn hd i^rer Dtäffc im g^cucr*

fc^cin. 23eftänbig tropfenbeö 5Sa|[er burcbnäjjt bk Kleiber; cmpfinbs

lid;e jtälte unb ängftlirf}e £uft umgiebt bm SÖanberer. ^um legten

SKate fcblicßt ftc^ bann baß 'i)o\)t ©emölbe biß üon ber £)berröelt

twit gcfcbiebcnen l^rtö unb ocrftattct nic^t tiefer in baß innere ber

Dlatur gu bringen, (rin braufenber 2Binb jleigt auö einer ©palte auö

bem 25oben unb me^rt baß ©cl^auerlicl^e ber (Sccne. ^it ber ^ol^le

ber g^arfcl fcl)reibt man bm ^'^amcn an bk le^te SBanb beö g^etfenö

unb fe^rt bann über bk fcl}Iüpfrigen ^fabe burci> bk engen unb

niebrigen Xl;ore, über bk SSrütfe beö unterirbifcf)en ©tromö jum

Xageölicbt jurücf, baß ben SÖanberer nad^ ber 9?eije inß plutonif^e
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Sincfy mtlb uttb fxmnblid) begrübt. ^iä)tß tft mo^tt^ättgcr, aU bcr

©lattj btcfeö, tücnn man um eine Srfc fccö crjTcn ©crüölbeö ficf>

trcnbct; tm licbltc^ftcn ©rün flra^lt ber Xaa, bmcfy baß Scmb, tt)cld)eö

btc ^ffmtngcn bcr ©rotte umjte^t unb breitet unter bcr g^arbc bcö*

felbcn boö fanftejie ^aubcrlfc^t im weiten Slaum ber ^ö^Ie. 95ctm

Übergang beö fcf;malen (Stegö in bm ©arten crbHcEt man unter fic^

bcn ©trom, ber mit bcm SSanberer ^ier t>om Xogeölid^t fc^icb unb

[einen SBcg bur^ bk liefen ber (Srbc begleitete.

^od} über bem 2(uögang ber eben burc^manberten ©rotte njölbt

ber g^elö tim btitk, bit ttjeitejle oon allen, unb fleigt bann unge=

t:^eitt Uß gum ©ipfel fenFrec^t ^inan, voo er oon grün üppigen

58urf;en befrönt lüirb. £)aö Q^twölhc biefer ©rotte bilbct t>on aujjen

eine rvdtt, auf einer <^citt [ic^ neigcnbe Dlifc^c, in beren |)intcrer

3Banb brei bunfetc |!)ffnungen baß innere eincö tkftn dtaumtß

btvdttL

T)k milbcjle ^ü:^n^eit n^ar'ö, bk bcn Wlm\d}m f)k^ fi(^ in

biefem 9?aume nicberjulaffen. dikf)tß ifl abent^euerlid^er aU ber

2(nblitf cineö auö t^urmä^nlicl^en ©ebäuben fonberbar gruppirten

<S($lDf[eö, ttjclc^eö unter baß finflere ©eroölbe biefer ©rotte cingc*

baut, [eineö ^of)en 25ac()ö nic^t beburfte, ba bk buntk Jpö^Ic il^rc

3)?a[fcn tt)dt über baöfctbe ^inauöflrerft. Sangfam nähert man fid^

bem ©ebäube auf einem jleiten ^fab bura) bm ©arten unb langt

cnblic^ an ber ^o^en g^elfcnmanb hti einer '^ü^hvüdt an, bk über

einen fpaltenartigen Slbgrunb fü^rt, ber ben fanfteren (Seitenlang beö

Xbalö oon ber fteilen g'elfenroanb trennt. Wlan gc^t über bk 25rü(fe

in ein X^or, baß üon bem SSappen ber g'amiltc ^oben^I gefrönt ijit,

bk feit 300 Salären im 25efi^ beö (^c^Ioffeö unb ber ©egenb ift.

tßorbem roar biefer ^rt ber ©cf)lupfroin Fei berücf)tigter Siäuber, bk

btn inneren 9iaum ber .^ö^Ie meilenweit ocrfolgten unb an öcrfd^ie*

benen Orten ber umlicgenben ©egenb SJIuörocge fanben, bk i^ren

Unternehmungen üort^eitf^aft waren. Diefe 2luöwcge, beren Slnfang

man im Innern biefer S^öl)k bcmerFt, finb je^t öermauert, weil fic

aud; fpäter^in ber ©i^ ber S^örber unb Dkhc waren, bk noc^ j'e^t

nic^t feiten in biefer ©egenb fc^weifen. ©c^on ju ben ^^i^en bcr

^reujjügc Uia^ tin berücf;tigtcr 9läuber biefe Jpö^le, bm man
^raömuö £ugcr nannte, oon i^m entflanb ber yiamt 2ueg, ber fic^
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btö j€^t erhielt. . <Spattti)in baute man in bic äu§crc 5SöIbung

boö <Sd^Io§, ... ber D^amc ^rcbiama ctttjitanb na^ btcfcm 23ou, er

[agt in bcr Frainfc^en (Sprache fo ml atö ,por bem Soc^c^' ... T)k

^immer finb gänjttc^ of;ne ^run!, abentf;cucrlicf> tt>cd}[cln ©änbc

unb ©eroolbc oon gelfen unb Eünftlic^er (Jonfiruction ab, Xrcppen

in g^clö genauen führen in mcf/rercn Sxic^tungcn m bie ^ö^eren

Etagen, über Srüdcn unb tüinflic^tc Sorriborc unb üon bort über

ba^ X)ad) ju ben l^ffnungen ber inneren S^öi)U, in melc^er man bk

beutlicben Spuren ber alten ^inricl^tung ^ra^muö Sugerö finbct.

X)n 25runnen tffc no(^ im befien ^tanbe unb reicbt bem ®c^to§=

beroo^ner norf) je^t bai 2Sa[fer. Der gefällige 2(mtmann J^anj

2Botta, trcld^er oom je^igen 95e[i^er, bem F. 3)Jinifi:er ©raf

.^obenjl [1753—1809] auf bk^c $8efi6ung gefegt iß, bemo^nt

ba^ (S^lo§ unb macbt fic^'ö jur ^f(icf}t, jzbtn g^rcmben nic^t allein

hti bcr S5efi^tigung ber 9}?erFmürbigPeiten auf alle SBeifc ju unter*

jlü^en, fonbem i^n aud^ aufö freunb[cl)aftlicl}fte ju bemirt^en.

3Jcttcbtg

^ö war i[)2itternad^t, aU id} in bk SarFe ftieg; bte SJIenge beö

©epäcEö unb ber ^affagiere mad)kn ben ^lafe unbequem, i^k

9tacf)t, abtt>«df)fclnb ftürmifc^ unb ftill, roar jebcömal ber ^a^rt

jutüiber; gänjlic^cr 9}?angel an (ic^u| gegen bte uncrträglit^en

<Stid)t ber «Sonne liefen bm folgcnben Xaa, unangenehm yorübcrs

gc^n. 25ei 2lnbruc^ ber ^ad)t jogen ©emitter herauf, ein mäcf)tiger

Stiegen bro^te unö ju burd;rt3e{c^en, ber ©türm n^uc^ö unb ber

©cbiffer bc[cl)lo§, baß Unwetter auf offner (£ee mit ausgeworfenem

2InFer abzuwarten, mii bk greifen bcr näcftften ^üfte bk ganbung

un)'icl;er macbten. ©lücflicl) 30g ohne Siegen baß SÖetter tjoriiber,

bo^ fonnte man erft um S^Zitternaci^t weiterfegeln. STm 2Ibenb

beö ^weiten peinlich burcblebtcn Xageö fliegen enblic^ bk X^ürme

53cnebigö aus ben Sßogen beö iDJeerö.

kleinere Snfeln umgeben bm 3ufammenr;angenbcn X^eil ber

<Btabt; .^löfter mit ii)tcn .^ircben unb X^ürmen ragen auf i^nen

l)erüor; baö Wien umfpült bic ©runbrnauern biefcr ©ebäube unb

»crbe<ft ben 25oben ber Sn^n; man fä^rt burc^ fie in bk Sagunen

unb crbtirft im ^intergrunb bk mit ^aläflen, .^irc^en unb X^ürmen
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rcic^ gcjicrtc (Btabt ^crftrcut lico^m 35arfen unb größere ©c^iffc

um^er; einige zertrümmerte g^rcgattcn tüimmetn üon befangenen,

twtc^c ©alecrenflrafe erbulben. Sei ber 2lnnäf;erung mac^t ber

abenteuerliche SJogenpalaft mit [einem bunten SJJauerroer! unb ber

5OTengc [arajenifc^er 25ogenfteUungen einen überrafc^cnben (Jinbrutf.

^k [c^önen ©ebäube beö iSt.-9}?arcuös^Ial^eö jie^en [ic^ linBö neben

i^m U^ an baß Ufer ^eroor unb tragen, rrie bk kuppeln ber fdf;önen

^ircfie <Bta, Wlatia btUa ©alute auf einer na(;en 5n[el, oicl ^u

bem 9lcid;tbum beö 25ilbeö Ui X)üxch un^ä^ügc ©onbeln, beren

[d;tt)ar5be(;ängtc Säc^er im Jlontrafl bcö hunUn ©ctümmelö, baß auf

i^nen ^err[cl;t, ben (rinbru(f beö ©onberbaren um üietcö i?cnncl;ren,

langt man enblic^ Ui ber (^anität^ einem oltcn farajenifc^en ©e;

bäube an, tt^etcbeö burc^ jwiefacl^ eiferne Pforten gegen bk 3(n=

nä^erung ber ^ejlbringcnbcn gefc^ü^t ift. 2)urc^ eine 9}?engc un=

nü^er ^eremonicen bcß Stäuc^crnö unb Umf;erfc^i(fenö ber ^affa=

porten tJon einem IDfficianten jum anbern wirb man auf eine

unocrjci^Iic^c SBeife aufgehalten; bkß benu^en bk Äaffctierö, welche

bk ^rtaubni§ f;aben, fic^ bem g^rembcn fo mctt ju nähern, aU ^k

wollen, um i^m jur €rqu{c!ung unb ^citocrtretb 23iöcutt unb Äaffc

burd^ baß erfte &*atter jujuflecfen. Wlan erhält enblic!^ bic (5rlaubni§,

\id) oifitiren ju laffcn, fcf)teppt fein SieifegepacE auf eine ©onbel unb

fä^tt unter eine ^c^aar Reiner SSatellcn, bk üon SStfitatoren

wimmeln» ^in Raufen biefer faubercn 9}?enfcf)cnE(af[e fäUt über

bk Koffer ^er, wirft mit einer Unoer[c(;ämt^eit allcö burcf)einanber,

unb man t^ut wo^t auf bic S)ZanipuIation 2lcf}t ju f^aben; baß ge*

ringftc SSerbäd;tige wirb weggefc^teppt unb fann nur burc^ langen

©treit unb gröftc SreifiigFeit wiebcr erf;alten werben, ^ad) biefer

25e^anblung forbcrt ein jeber für feine 9}?ü^e unb wiegt lange in

ber ^anb, ob baß Smpfangene genug fei. ^ft man ben Miauen

biefer 9laubt^icre entronnen, fo ge^t ber 2Öeg, pfeilfci^nell burd; ben

mäcl)tigen ©c^Iag biß ©onbolicrö, in bk Kanäle ber (Stabt Wtit

crflaunlic^cr @efd;ic!(ic^Heit ficf)t man bk blinFenben Schnäbel ber

©onbcin fic^ atlcntf)albcn aufbiegen, um bk Sden lenEen, im

fd>ncnfi:en glug fic^ nicmalö bcrüi)ren. ^u beiben v^eiten prangen

^atäfte, bcren 5[öänbc nic^t fetten tjom feinjten 9}2armor glöngen;

ber @tt)I i^rer 2Irc^itectur liegt ^m\d)m bem IDrientatifc^en unb
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Sflomifc^en; cö tft bcr, roelcf>cn man gcwö^nlic^ ben ^atajcmfc^cn

nennt. Sicid), !üf)n unb abmtmtxlid) fie^t man lange Sleihcn 2Irs

faben, öon feinen @ciulcf)cn getragen, burc^ bie ©ei'c^ofj'e laufen;

auf if^nen ru^en fcf)n)erc fenftcriecrc 5}?affen, auö benen fparfame

^T;üren auf ireitragenbe 2lltanc führen. 2)ie ^^anta[ie erhält Slaum,

fic^ ba^ (Bonbcvhox^t üon ber (Jinttc^tung beö inneren Sfiaumö ju

benfen. 2^en (Jinbruc! beö 2I6ent^euerIicf;en yerme^rt haß 2ln[e^en

b«r Unben?of)nt^cit, raetcheö faft in allen ^aläftcn bcr ^tabt ^err[cf)t;

bie g^enftcr finb jcrfc^tagen ober neinfcf)cibig unb veraltet, bit ©efimfe

unb bie platten beö 9}iarmorä, mit benen bk SBänbc befleibet finb,

bro^n ficraBjuftürjen, baß innere ber großen 3>efti6üle unb <^Ie

ifl frf^roarj gcräudf)ert, bk unteren ©efc^oife, oielmalö üeränbcrt

unb wrunftaltet, fte^n o^ne ^ufammen^ang mit ber oberen 2Ircf)is

tcctur. ©enige neuere ^aläfre öon (ganfooino unb ^aKabio unters

[Reiben ficf) öon jenen bur^ eine bc[fere Unterhaltung unb gewinnen

am 2In[e^n burc^ i^rc vortreffliche Sage am 2Öaffcr btß © r o b e n

Äanalö, ber an einigen .Crten 3 hiß 4 ^unbcrt ^n^ breit ifi.
—

2(uö bem ©oft^ofc trar mein crflcr ©ang auf bm <Bt 5S)?arEuös

^la^. Sie engen ©äffen, in benen oft mit ^DJü^e einer bem anbern

ausbeugt, gepfropft mit 23outifen aüer 2lrt, bk in ben unteren

©cfc^ofi'cn ber ^äufer grö|5tentbci(ö fc^mu^ig untcreinanber fielen,

bie SKenge ber 25ettler tjon bcr eEcIf)aftcrten 2Irt, mit Öebrcc^cn unb

(£cf)äben, bit man nid^t obne 2lb|c^eu betracbten Bann, beren bcjläns

bigcö ©infein unb 25etcn bem g'rembcn bit ^ot^ bcö öcrfatlcncn

©toateö Kagen, baß unerträgliche ©efc^rei ber g^ruc]^tf)öfer, bit

in btn unangcncf)mfrcn Xöncn ihre SSaarc ausbieten unb ficb barin

untcreinanber ju übertreffen fucf)cn, machen einen überaus wibrigen

ginbrucf. 5}on bem engen S^aum bicfeö fc^mußigen (Scf)aufpielö trat

irf) plößlicb in ben weiten, wn bcr ganzen 2ÖcIt gepricfcncn 2}iarFuös

pla^. @rij§e, <£c^tjnf)cit unb ^>racf)t mirFcn gleich ftarH hti ber

Überfielt.

2)ie f^one, mit fc^arf be^aucncn Quabcrn gepflaficrte ^bene

btß ^la^eö umfc^Iic^en üon 3 ^tittn Gebäube mit fortlaufcnben

2trEabcn in jcbem ©efc^offe, oon einer eblen unb rcicfycn Slrcfjis

tectur; bit oicrte ®cite begrän^t bit munberbarc Äirc^e ©t:

SDJarcuö, mit ii)xtn oicicn Äuppcln, großen Sögen, (Säulen unb
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Ißerjierungcru S3or if}c finb auf bron5enen ^])oftamenten 3 ©cgcl«

ftangen aufgerichtet, an benen gro^e g^^SS^'^ tüc^n, bic bcm Gianjcn

einen feftlic^en (i^aracter geben. ?Ütd)tß auf bcr <2eite beö ^(a^c^

erf>cbt fic^ ber ^of;e 9}JarEuss2;!f)urm, ber bk vgpmmetrie beö ©anjen

bur^ feine Sage ftört, aber bcnno^ ba$ ^mpofante um oieteö

üerme^rt. J^inter \i}m erblicHt man ben fara5eni)'d)en Dogenpalaft,

befi'en reid)e Rinnen loeit über bk ©ebäube bes *])Ia^eö ragen»

SD^t einem eigenen (^efü^I tritt man in bit ^itd)t beö ®t:

sDJarfuö, biefen Xempel auö einer fo bunflcn, abcnteuerlicf>en ^cit,

ber im bunteften ©emi[cf> bk "Spuren ber Kultur fo t)er|"c^iebener

©encrationen trägt; aber man wirb burc^ erhabene (lin\ad)^tit

überrafc^t, welche in btm inneren ^errfc^t, ungearf)tet «Sarajenen^

]tr)l in allen formen ficl)tbar ift. 2lui3 einem bunfelbraunen 3)Jarmor,

befi'en Politur unb )cf)arfe ö"9^"3 ^^^ 2luge fe^r njo^l tut, finb

bic Sßänbe errichtet. Die gejpölbte Secfe unb bk kuppeln, burc^

beren ringöumlaufcnbe 2lrfaben ba^ ^id)t l)erabfällt, enthalten auf

golbenem ©runbe bunte giguren, ^eilige (Scenen barftellenb in

mufiüifc^er ^xUit, 2)er j;ocl)altar üon mpflifc^er g^orm in bem

^albbun!el einer abgefc^iebcnen großen 5^ifc^e verbreitet ben ßin^

brucf beö »^eiligen um fic^ |)er. Saö '^cr^ältni^ jebeö X^eilö läpt

ben ©eift befriebigt über bzn paplic^cn (i^arafter für bk Sieligion,

bcr biefer Xempel heilig i\t,
—

25er ^laö i)on (St. 9)2arfuö ift bk einzige ^romenabe ber

SJenetianer; Xag unb DZarf)t ift ^icr ba^ Getümmel ber 2??enfcl;en

glei^ grof» Die ^affee|)dufer, meli^e bic^t gereift um ben ^la^

liegen, finb beöl;alb immer bcfuc^t unb bilben bk QSerfammlungö*

plä^c für alled @efcl)äft unb 'Vergnügen ber ^tabt Jßormittagö

fie^t man an öerfcl)iebenen Orten beö ^la^eö 5Sol! oerfarnmelt,

ttJel^eö burc^ fogenannte ^^ilofopl;en mit ©efc^ic^ten alter unb

neuer ^iit unterl)alten wirb; baß 2(ubitorium ift auf btn oft fe^r gut

fprec^enben ^^ä^Uv l^iJc^ft aufmerffam. 2(m Slbenb nehmen ©au*

felbuben i^ren ^lag ein, bk nid)t weniger frequentirt werben. 3n

einem kleinen X^^eater fiel)t man ^icr eine ^arlcquinabe öon ^öU

Jemen ^^iguren bargeftellt unb muß babti baß ©ebac^tnif unb

bk ?ßeränberungen ber Stimme beö ©auflerö bewunbern, ber hinter

ben ©e^ängen fpric^t« — Daö fc^öne Qiefc^lcc^t ^eneöigö, an bem
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bk gan3e SBelt oorjüglic^c ^^einl^eit unb ©cajtc preift, jcigt fic^

oufer ben ©onbeln, ^irc^en unb X^eatern oor^üglic^ and) auf bem

^lal^ oon ^an Wloxco unb oecme^rt ba^ ^ntereffe biefer ^^comenabe.

Unter ben ötelen (Sc^önl^eiten, welche fic^ in taufcnb öerfc^iebenen

(5ormen ä^igen, 30g mic^ nid;td [0 [e^c an, aU ba$ [c^öne leibenbc

©eftc^t eineö jungen SSeibeö, bk i<^ mt^tmaU am 2(rme eineö

Mageren, 1)öd)\t ge)cf)macf(o|'en ^m\d)m auf ber ^romcnabe et-

Uidit; ein [c^redlic^e^ öcfeg beö guten Xonö untcrfagt bei

SJenebigö oocne^mer SBelt jebem S^epaar ben ferneren Umgang,

menn ein ^ai)v in ber (E^e oerfloffcn ifl; ber ^ann mi)lt [obann

einen feiner ^auöfreunbe jum gü^rer unb ©efellfc^after feiner

^rau, bei ber er oon tiun an öffentlicf> nie tuieber erfc^eint. (Sin

f;arteö <Bd)id]al Ik^ jene^ junge SBeib auö einem ber erjlen Jpäufer

'Senebigö geboren fein; fie ^attc mit einem geliebten hatten dn

Qiüdiid)tQ 3ö^r oerlebt unb mu^te fiel; brauf bem allgemeinen ©es

fe^e biß Xonö unterwerfen, um unter ©ram unb @e^nfucf;t bk

fd^önflen ^ai)Xi if;reö ^^Unß an ber ocite eineö tuibrigen ©egen?

ftanbeö ju oecberben. —
Der Dogenpalafi gehört unflreitig unter bk präc^tigflen unb

merfttJürbigften ©ebäube ber SSelt 2(n ben beiben Q^itm, n^elc^e

bem ^la§ unb bem SBaffer jugeFe^rt finb, mirb er im crjlen

unb ^weiten ©efc^o^ oon einer unjä^ligcn SDZenge farojenifc^er

2(rfaben, welche üon reic^ gejierten ©äuten getragen finb, umgeben;

über biefen 2(rfaben vni)t eine ungef;eure 9}Jaffe, auö oielfarbigen

©teinen in rautenförmigen g'iguren gemauert, welche oon einer

9}?engc fpi^iger reicher Rinnen gefrönt wirb. SJZe^rere gcope (Jenftcr,

ndd)c fic^ in biefer dJla\\t geigen, Eünbigen oon au^en fc^on mäc^s

tige @äle unb 5Jejtibü(e an, ©anj öerfc^ieben i^ ber ©tpl b«r

2(rc]()itectur beö ^ofö. (Sine reiche, me^r im antuen ©efd^mac?

gehaltene 2(rbcit oon ber oortrefflic^flen 2(uöfü^rung geigt allent?

falben baß ©enie beö 2(rcf)itectem Sine grofe $lreppc oon weitem

9}?armor, mit ^^ergierungen unb antiHen Statuen reic^ gefc^mücft,

fü^rt oon aufcn in baß pvcitt ©efd^o^ unb trägt nic^t wenig gum

(^^aracter ber ©rö^e h^i, X>ie 2(rabeöquen, womit bit ^Ißfeikv ber

ringe um btn S^of laufenben 2(rfaben gefc^mücft finb, finb oon fo

fd>öner (Erfinbung unb 5II?annigfa(tigfeit, ba^ fie allein ein Stubium
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öon großem Olu^en für ben 2Irc()ttectcn Deranlajfen fönnen. 2ln

einer ^citc bes S^of'ß grcnjt btc Äircf)e r>on <ccin i!}tarco, rDeIcf)e

^ier reic^ mit ctatuen Dcr3icrt ijt, n?ot?on einige gricdbifc^en Urfprungö

[ein [ollen, ^n ber Slrc^itectur bcr grof^en ^äk bcs ^))alaftc9 ift bie

^^roc^t crfc^öpft 2)er Sintrittö)'aa( ift, 5on ber 2)ec!e 6iö 3ur ge^ne

ber ringsum laufcnben ^i§e auö 3?Za^agonif)o(3, mit ben in ^i

gemalten £anbfarten aller -Senejianifc^en JSefigungen ge|'cf)müc!t.

Die ganjen SBanbe ber übrigen <BäU prangen mit ben i]!}?eiftern>erfen

beö Xitian, Xintoretto, ®uibo 9ieni, ^alma etc., bk I!)ec!en mit

oergolbetem (ic^nigroerf, i,\mid)tn n?elcf)em Steliefö unb ©emälbe

eingefugt finb, bk Ju^böben mit mufioifc^er ^tbtiu

25aö j'üngfte ©eric^t Don i^intoretto, n?e(cf)eö eine ganje

SSanb beö größten 'Serfammlungsfaalö einnimmt, (ibriftus mit ber

2)ornfrone auf bem Äopfc oon 2nbrecf>t 2)ürer, unb eine ^eilige

(Familie oon jRap^ael finb bk ,^KmptbiIber beö ^^alajtö. —
Un3äf)(ige ]d)öm ^irc^en jieren bk übrigen Zbcik ber (Stabt;

fafi: alle prangen mit vcäulen unb -iöänben awS bem rarjlen ?J?ars

mor, mit ben Saöreliefö unb 6)emälben ber erften 9}?ei|ter Italiens,

3n ber ^ir^e beö Dlonnenflojtevs *o. -^ieta ^ört man häufige

Äirc^nmui'if ocn bcr ^errlicl)jten (r.recution, wobei aik ^nft^unTente

oon Dlonnen gefpielt werben unb and) baß Q}anijt buxd) eine Dlonne

birigirt n>irb. din engcö ©itter auf einem d^or oerftecft bk [pielenben

9Jiäbcf)«n £>or ben ^ufc^auern. —
2)ie X^eatergebäube, beren eö eine gan3e 5Kcnge in SSenebig giebt,

finb t)on weniger 25ebcutung, unb bk Gruppe, welche id) in ber ll^pera

buffa fanb, war nur mittelmäßig. X)aß neue X^eater für bk S^pera

l'eria ^at tin reiches Sejtibüle aaß üerfc^iebenen 3}Jarmorarten,

D^irgenbö [inb bk ^aläfle fo gehäuft alö auf bem SSege, ben

man in emer ©onbel auf bem ©ropen Äanal mac^t. X)k fü^ne

25rü(fe, ^onte Stialto, welche mit einem ein3igen 23ogen über bk

gan3e Sßreite biefeö Äanalö gcfpannt ijt, macht beim IJurchfcbiffen

eine große SirFung, obgleicf> bk oben angebrachten (Gewölbe für

SSubifen Don fc^le^tcm 5>er^ältBiß finb. — )^ti ber großen geb^

^aftigfeit, bk in allen Xbcilen ber ^tabt ^errfcbt, oermißt man bic

^aroffcn, beren ©ebrauc^ bit Sage unb (Einricl)tung biefer -23affers

{tabt unmögli^ mac^t. 2)ie ©onbeln nehmen i^ren *^la§ ein unb
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getüä^ren, »üenigftenö Ui einem Fürjeren 2lufcnt^alte in äJenebig

hti rceitem me^r 'Vergnügen. — 2)er SScrfall beö ocnetianij^en

(Btaat^ i\t in jeber ^(eintgEcit auffaücnb; '^crarmtf)eit unb j}iebuc5

tion jcigen )ic^ üSecall; um fo üblec i\t ber (Effect beö großen

ceremonielkn S^ons im Umgang, ber noc^ im tJoUen Umfang auö

jener alten reichen ^eit übrig geblieben {[t

Unter aüm <Btäbtm Italiens 3eirf)net fic^ 5Jenebig barin aus,

bk dtad)t 3um 2ag ^u machen; bit öffent(icf)en &eid}äftt unb

ber größte X^til ber ^Vergnügungen fangen gegen 2(benb an unb

bauem bis an ben SKorgen. Siefe (Einrichtung f}at nid)t nur für

jeben gremben etwas auffaüenbcs, fonbern oermef)rt auc^ bk SSir^

fung beö 2ibenl^euerlicf)en, welc^eö jeber ©egenjlanb biefer <Stabt

burc^ feine gorm ober burc^ jÄeminiscenj feiner ©efc^ic^te on

fic^ trägt 2)ie (Strenge, rcomit e^emal^ bk republifanifc^cn

©efe^e ausgeübt mürben, bk «Sc^recfen unb ^md)t um fic^ oer;;

breitete, weil ber Xob beinahe auf jebem ge^ltritt fianb; bk ©ir*

fung ber 3nc|uifitton, ber auc^ baß ißerborgenfte nic^t unbeEannt

blieb; bk ^raft, mit ber baß G)Our>ernement jebe Unternehmung

führte: biefe D^lertJen jeneö mäcl)tigen iStaatö finb öerfc^rounben

unb ^aben foum bk leifejten cpuren jurüdgelaffen, obgleich bk

9legierung nac^ ber 2lqui|ition beö Jlaiferö noc^ nic^t oeränbert

roarb. X>aö ^aiferl. S)2ilitair, roelc^eö o^ne ^anblung ru^ig

^ier lebt, pröbominirt bennoc^ unb mirb gefürchtet; ber commcm?

birenbe ©eneral ^at eine große (Stimme im ^'ouoerncment. ^ik

iSanbe biefcö einft gefürc^teten vStaatö finb jerriffen; gän3lic^ jers

trümmert finft er öon einem ^a^v jum anberen tiefer unb fic^t

gebemüt^igt, mie fein tKi'oai Ztk]i mit ^aci)t emporfieigt, um
alle 2iöirfjamfeit biefeö X^tiiß ber (irbc in fic^ ^u vereinen. —

(2m aSefi^ bet (StSen beg @c^. TleticmaU

xati)i ^tof. Dr. ebmunb Olofe, SSerlin.)

2Son ölorenj hiß 3flom

SSon SSologna fü^rt ber 2öeg über bic ^zttt ber 2lpennmen, bit

l)öcl)ft materii'c^e 2lniicf)ten bieten. Seim ^inanfieigen fie^t man
noc^ lange über bit Eleineren JSerge bi<^ xvtitt Sbene t>on ^Bologna,

bii \id) hiß ani Ulbriatifc^e SKeer erftrecft,
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X)it ©cgenb auf bem jenfeitigcn 2(6f;ang ber Stpenninen nimmt

an 2(brt)crf)flung unb mitbec dlatm immer xmi)v ju. ^inien unb

ß!t)preffenJ)atnc jief^n [icl; um ^aläjie, welche bie ©ipfcl bcr ^ügel

frönen, ^in wziM X^a\, in beffen 9}iitte ein ^(ut; feine un3ä^Iigen

Krümmungen an üppige ©ein; unb £>lgärten fd)miegt unb taufenb

Orte blinfen, öffnet [ic^ jur Steckten unb begleitet bm 2Bcg, an

beffen (Seiten [ici; [cl)öne ^flanjungen unb 3>inen Raufen. 2)ie ^a^l

ber Sanb|)äu[er, ber f;errlic^en ©artcnanlagcn, bk \id) überall auf

ben Jpügeln unb in ben X^cilern jeigen, Eünbigen bk 9Zä^e üon

g^Ioren^ an. ^nblic^ erfd()eint eö am g^u§ beö ©ebirgö in einem

üon Ölbäumen üppig betracf))enen X^al; bk gauje mit un3ä(;Iigen

SSillen befäete ©egenb fc()eint eine njcite <^tabt —
5Son ben unenblic^en (gc^önbeiten, beren fic^ ^toxtn^ erfreut, ent«

^atte id) mid) Uß ju meiner SlücfFebr ^u fprec^en, toeil ic^ mid^

alöbann länger bort aufjubalten benEe. 2lm erften 2^age meiner

STnEunft fab ic^ bk feierticbe DanFfagungdmeffe ber Königin [SKarie

Suife oon (Spanien, SBitroc beö Srbprinjen Subwig öon ^arma] in ber

yortrefflieben Kat^ebralFircbe über bk (Ernennung i^reö 4 i'ä^rigen ^rin*

jen [2ubit)ig] jum ^b^onfolger in .öetrurien. 25aö ganje SDZilitair tvaxum
benDom öerfammelt unb ühU franjöfif

clie (^rercitien ; eö berrfrbte großer

^runB in ben Karroffen bt^ ^ofö. 2(m 2lbenb beöfelben Xa^^ war

SÖettrenncn tJon 16 ^^ferben in einer @tra§e, bk baju mit amp^^i?

t^eatralifc^en 25önFcn ju beiben ©eiten, über benen wie auö ben

g^enflern ber Jpäufer große farbige Deden fingen, gegiert war. ©nc

prächtige £oge war für ben ^of errid^tet, bcr md)t beim gefte crfcbien.

2tuö biefer 2oge warb Ui ber ^nbigung bk D^lummer bcöjcnigen

^ferbeö unter ba^ 5JolB geworfen, welcbeö btn ^rciö baoontrug. Der

^ourö gelang nic^t ganj, weil bk ^fttbt nic^t ju gleic]()er ^eit loö?

gelaffen würben.

3n g'lorenj trägt alleö ben (ii)a\:acUv beö SSoblflanbeö, bcr ben

übrigen (Stäbten ^talicnö biefer ^tik fo fc^r mangelt. 3n ben

©trafen ^crrfc^t gro^cö icUn, unb man ficbt fie immer ooll präc^s

tiger (Equipagen. Die ^romenaben um bk (Stabt finb oortrefflicl)

unterbaltcn unb in ben angene^mjiten ©egcnbcn gelegen. —
Wian jleigt üon glorcnj nad^ (Siena wieber auf ba^ ^pm^^

ninifc^c ©ebirg. <Siena liegt auf ber ^öbc, oon SBein^ Dliöem unb
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©rangcnf)ügeln umgeben, din prärf)tiger farajentfc^er t>om cmö

ahtvcd)\clnbzn (Bd)\d)tm rocigcn unb fc^roarjen 2)2armorö erbaut,

mad)t bti feiner ©röpe eine fonbcrbar bunte SBirfung. Daö innere

ift oon gleicher $8auart; tim ac^tccüge Jl'anjel auö mci§em Wlatf

mor ift mit üottcefflicben alten ^^Sasreliefö gefcl)müc£t; bic ^irc^e

i\i reicl) an SflJonumenten unb igtatucn. 2)er g^u§boben i\i t)on muft«

oifc^er 2Irbeit, vSccncn ber f)eiligen oc^rift barjleüenb. ©iena ^at

einen üortrcffUcI)en 5)?arftpla^, an bcfl'en einer <Bdtt baö 3flat[;auö

mit 2;^ürmen bominirt. —
9JJan fteigt oon Siena weiter ins ©ebirg, bai oorjügti^ beim

2Iufi unb Untergang ber ®onne öortrefflic^e 23ilber formirt. 2)ic

£uft ttJirb rauber, weil man fic^ ben gipfeln nähert; enblic^ ers

reicht man Slabicofani, ein alteö jerfaüeneö SofleH auf einem

gclö, ber nacft empor|larrt. (gturm unb ^älte berrfcben bier burc^ö

ganje ^a1:)v; bk fai)U Giegenb trägt bie ©puren ebemaliger 'ISuIFanc.

2)cn 23ergen entjleigt an üerfcbiebenen .Orten 2)ampf; bie Xuft i\i

ungefunb. 3^ erreichte biefen Ort am früben 2)?orgcn unb fa^) in

ber enormen Xiefe ber 2^b^Icr ben ganzen Sßoüenbimmel unter mir,

bct ein unenbtid;)eö fc^neegetbürmteö 3}?eer erf^ien.

@an Sorenjo nuoüo liegt ttmaä tiefer an einem mit ben

üppigflen 25aumgruppen unb Fleinen SSafferfalien reic^ gej'c^mücften

g^elfentbal unb giebt ein 25ilb im ©eifle beö (Joöpar ^uffin. SBcnige

SKiglicn oon ^ier liegt ©an Soren^o oecc^io, eine oöüig

jerftörte ©tabt; üom ^aj^ell auf einem Reffen fiebt man no^ gro^e

9lefte. Siele g^elfengercölbe, bit ju Äellern, gebeimen 2Begcn unb

©rabftätten bienen, mad)ten bei ber ©tille beö einbrecbenben W>tnb^

unter bem ©chatten ber alten (5icf)en eine [(^uerlic^e SBirhtng. ©er

©ee 25ol[ena liegt angenebm oon ©ebirgcn umfcbloffen an ber

(Strafe, auf ber man bit bcträcbtlicbe ©tabt SSiterbo paffirt. üla!i)t

bti Slonciglione fiebt man einen Reineren ©ee, ber, öon SBalbgebirgen

in \d)bn gcfcbroungenen Linien umgeben, hti weitem malerifcf)er ift alö

ber erflere. Die ©puren eineö aufgebrannten JVraterö finb fe^r fic^tbar

in biefem ©ee; alle 25crge bampfen, reoburc^ bk guft unbefcbreibtic^

ungefunb mirb. 9lonciglione liegt nabe Ui bem ©ee; ber Slufent*

batt wirb bem ^remben oorjüglicf) beim ©cblaf febr nac^tbeilig unb

foll fogar toblic^ werben. 5« einem elenben 2Birtl)ö^aufe brachte
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iti) eine ^ad)t unter bcjlänbtgcr Slnftrcngung, bcn burc^ btc langen

Sfteifcjlrapagcn erjeugtcn Scfilaf, ber mä^tig etnbcang, a63uf)alten,

auf eine unangenehme ^ti\i ju.

25ei Stonciglione fie^t man ein ticfeö (jelfent^al, an bcffen 2I6^ang

ein X^eit ber <Btabt fc^ircbt. 3" ^cc Stiefe bemerkt man Unterge*

mäuer, ©en)öfbc einer uralten (^tabt, beren Giebäube grö§tentcil0

in bcn Reifen genauen maren, bk je^t Jpö^len unb fatafomben;

ä^nlic^e (£rf)Iupfn?inFeI bilben unb bid)t mit 2aub umbogen finb;

ein rei§enber 25ac^ i^ürjt burc^ einige biefcr »^ö^Ien in bit Wlittt

beö X|)alö. 25ie 9^arf;t mar [c^on angebrochen, aU id) in bic|"e

$ticfe flieg; man ^attt in einer ber ^öblen ein leb^afteö ^tmv ges

mac^t, über mclc^em ein Äeffcl auf einem mächtigen 2!)reifu§ mit

beinbcn 2)ampf auö ber »^öble blieö. Ser 2(nblicf war überaus

frappant in ber müflen abgelegenen ©egenb unter 9?uinen, Reifen

unb rei§cnben Söaffern; ein geuer, tva$ alle ©cgenfianbe in ber

ginfterni^ fonberbarer mac^t, rotrFte ^öd)fi romantifd; unb führte bit

(Scenen beö £)beron unb 2??acbet^ö SJämoncn^Xänje lebhaft öor

meine (Jinbilbungöfraft

T)it ©cgenb oon Sfionciglionc roeiter in bcn ^r^enftaat roirb

roüfler, unintereffanter. Die größten ©trecfen fc^önen £anbeö liegen

unbebaut unb tragen nur 2)ornen unb langeö S^iebgraö; feiten erblicft

man ein ärmlic^eö ^auö an ber fc^Iec^t unterhaltenen (Strafe,

Äa^Ie Jpügcl oerbecfen bie üluöfic^t auf einen ferneren fc^öneren

^orijont. 2>er ©eij^ beö SSanbernben oerliert bit ^pannfraft, mit

ber er begierig bit mit jebem «Schritte abmec^felnben neuen ©egen^

flänbe fa^te, unb finft in eine unt^dttge Xräg^eit; aber ^loi^iid)

fä^rt wie ein Sli^flra^I ber Slnblicf beö erj^en Xempelö ber 2BeIt,

beö Domo üon ©anct ^cter, ber hinter ben v^ügeln jucrfl: fic^

3^igt, in ba^ ^erj, unb bann hvtittt fic^ in ber reic^ften Sbene nacb

unb na^ auf feinen 7 ^ügeln ba^ ivtitt 9t o m mit feinen unjä^ügen

^^äßen unter b^m (Staunenben auö. Xaufenbmal öerfuc^tc man

auöjufprecben, waö ber @eifl auf biefem ^kd empfanb, unb Raufte

frucf)tIoö leere Zönt, So ift weife gu fc^roeigen, btnn über bad

ßr^abenfle flingt jebeö Sßort gemein. —
(3m 95efi$ ber gtScn beä @e^. '^etidnaU

tat^i ^tof. Dr. Sfcmunb Oiofc, aBctIin.)
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2tn bcn (Bvaftn öon 0teu§?<Sc^Ui3sÄöfiri§

[SHom, .e^ctlfl 1803]

günf guMIicfic SDJonate tuaren burc[)iüanbcrt, ^ftreirf)ö roalbige

©cbirge überfticgen, j>on Xrieflö grottenreic^en (Steinroütlen bes

sÜJccrö unenbltcf)e ^^läc^e jum crftcn 9}Jal erblicft, ^jlrienö fe^Ügtc

lüften umfcf;ifft, baä lkUid}t ^talkn unb feine glänjenbcn (gtäbte

unb ®ci)ä^c bemunbcrt, — aU mir ein |lillec 2ibenb bte ^crrfcf)enn

bcr 23elt auf ii)un fteben Jpügcln geigte. Xaufenbmal 9erfucf)te man

auöjufprecben, tüaö bec ©eift auf biefem g^lecf empfanb unb Raufte

frucf)tIoö leece Xöne, »Sc^roeigen ift geivip bad SBeifejic, benn über

baß (Jrpabenfte Elingt jebeö ©ort gemein. —
^mislic^ ^aht id) mid) fonac^ niebergelaffen unter btn ^öc^jlen

-2Öerfen ber ^^unft. 3)?ein genfter be^errfcf;t üon ber ^ö^e bes

9}ionte ^incio ben rceftlirfien Xi)tii ber ©tabt; Diele taufenb ^aiäfie,

öon kuppeln, unb Xbütmen überfticgen, breiten fic^ unter mir

anß; bk gerne ferließt St. ^eter unb bcr 3}atican, in flacher £inic

ik^t [ic^ hinter i^m ber 9?Jcnö ^aniculus, üom ^inicn^aine ber

^iUa ^amfiü geErönt. g^ajl auö meiner X^ür trete id) auf bie

ungeheure Xreppc ber Äirc^e ®. $trinitä be'3?2onti, bie üom ©ipfel

hiß in ben an bem g^u^e beö ^ügelö ^ängenben ^iagja b'(ifpagna

fü^rt. SÜJonte ^incio^ e^emald SoIIiö ^ortulorum genannt, trug

bit ©cirtcn bed Sucuduö, in tpclcf;en Sc()n)elgerei bii raffinirteflen

©enüffe Raufte; j'el^t lebt ber größte Streit ber fremben ,^ünjller

r;ier, frugal unb ännlid) oft, unb geniest ben ^Sorjug ber gefunbcn

«uft.

£)ic Slu^e, welche nac^ unb nad> in'ö bejtürmte QJemüt^ jurü^^

!e^rt, gicbt ber (Erinnerung on baß 5^er[precl;en Slaum, maö icf) jur

J^älfte erfl erfüllt. So ift mein erfler grofjcr 2Öunfc^, bcn 9left in

9iom ju üollenben. könnte id) fo glürflic^ fein, burci^ menige ^tiUn

3^ter ^anb, bie D^iemanbem raert^er finb, alö mir, baß tr>aß @ie

üor SlHcm am fef;nlic^ftcn begehren, ju erfahren, fo würbe ic^ um
fo frot)er unb ficf;ercr an'ß Söerf mid^ machen, ^^ielleicf^t erfüf;re

id) üon 3f)rer Srlaucl^ten gamilie jugleic^ ein t^eureö 2öort, mos

burc^ bit fro^e ^tit üon Äöjlri§ mir üon OZeuem lebte, unb

rocnn mein 2lnbenfen noc^ nic^t gang erlofc^, fo ^offe i^ halb auf

biefeö mert^e 23Iatt.
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Sjl'ö mir ertaubt, fo '\aa,z iä) halb ein 2Bort oon metner 2Bans

berung me^r, waß ©ic üoc^üglici; intereffieren Bann, raie ic^ bcn

(2af[aöi [o oft auf Sägen tvtappt^ unb rote [ein Talent erlö[c^t,

trenn man bk D^atur gefe^en, t>on Xriejtö unb ^ftrienö rounbers

barem £anb, üon SSenebigö farajenifc^en ^aläften, bcr 2lpenninen

reicher £anb[c^aft unb taufcnb g(eicf)cn .Objeften. SJZeine ©fi^jen

mebren fic^ unb getüät^ren mir hd ber Durcf)[ic^t manche frotjen

2tugen6li(fe ber Slücferinnerung.

^k tuerbe icf; aufl)övm, Sptvv Graf, ^t)U Zuneigung gegen mtcl)

auf'ö ^öcfjjle äu fc^äl^cn unb ju erfcnnen

alö 5^r ergebener

©c^infet

2rtt ?

[0?om, im ©pät^erbjl 1803]

SBert^er greunb»

^d) mü§te befd()ämt oor ^fymn fte^en, wenn mein Oemiffen

nic^t rein, unb trteinc unücrjci^licfje D'lac^IäfiigFeit nur fcf)einbar

wäre. 3c^ fönnte 3()nen 25änbe fc^tcfen, roenn ic^ in ber SDJanier

unferer 3lomanenfc^reiber aüe Uinfiänbe üon bem SQZomente unferer

Jtrennung an gufammenbäufen njoHte, n?ie eine fc^öne, in jeber

^infic^t intere[[ante Steife burc^ ©auner unb (Scf)ur!en oerborben

n?arb, 3lrger über bk infamflen 23etrügereien ber mic^ Umgebenben,

bk kf) in jebem 5[)Zomente öon D^leuem tt5af;rna^m, machte tiiirf; un*

fä|)ig, ba^ taufenbfacl)e (£c^önfle mit $t^ei(nabme ju genießen.

Die bidt, immer nur f;inbernbe SQZafc^ine üon einem SSebienten

(ber (Sie auö 3Senebig Fannte) war mit einem abfc^eulid^en Äerl

üon 5Setturin, ber unö fubr, öoHFommen oertraut unb einüerftanben,

SlHeö 3u unferm Schaben aufjufc^reiben, — genug, um 'Bk nirf^t

unb mic^ imm.er auf'ö Oleue mit ^ijc^fl unangenehmen Details

äu beläjligen.

gieberfranf Fam id) in tSlom an, burc^rann in ben erfien brei

Etagen mit größter 2lnfl:rengung alleö (5e^enöit)ürbtge; aber bann

obgefpannt unb ermattet tag id) lange banieber. X>aß^ ©d^önc

1 Louis Frangois Cassas, ,,Voyage historique et pittoresque de l'Istrie

et de la Dalmatie". Paris 1802.
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unb ba^ Unangenehme, burc^ tauj'enb neue ^leinigfciten t?ennet)rt,

taumelte in meinem ©eifte burcf)e{nanber unb oerfeßte micl) in einen

^uftanb gänjlidier Untauglichfeit ju irgenb etroaö ^Vernünftigem.

^tne Steife in bie ^ot)en JMpenninen auf bm @ran ©affo b'^talio,

tüo id) im (Schnee beö ©ebirgeö mieber einmal teutfche Fräftige

Suft at^mete, ftellte mid) mieber l)er, icf> feierte mit frol)em ©eijt

in ba^ an vicf)cißen für mid) öon neuem unenblicf)e uid)t 9?om jurücf,

tvo id) mit waf)rer Jreube bcn n?ertl)en 58rief empfing, ber mir Don

3^rem 'Scf)i(ffal D^arf)ricf;t gab. Um. 3l;r Diclleicf)t erzürntes ©es

mütf) über einen unbanfbaren 3)Jen[c^en ju befänftigen unb ben

grieben 5mi)'rf)en unö l)er3uj!ellen, folgt hierbei eine Slnficfjt ber

[chönen S^tuinen beö griebenötempelö auf bem Jorum oon tKom.

9}?ag immer ein -22iBltng [agen : eö [inb nur ^luinen eineä griebenös

tempelö, bit id) [cf)icfe; ic^ antworte 5^m barauf, ba§ fic^ fein

55clf ber SSclt [cbamen bürfte, in ben Überbleibfeln bie^ti 2>enfmalö

ben ^rieben ^u feiern, benn fcl)rDerticf> wirb eö ein 25aun)erf neuerer

^tit finben, n?aö fcf)öner unb el)rmürbiger ift. 2)er 3fJegenbogen beutet

ouf bit ^Öffnung oon (ionnenfcftein unb ^rieben. S)aö Fleine

itl)ürmcfien, baö Zit im .^intergrunbe bes SSilbes linfä erblicfen, if^

baß dapitol

X>a^ ®ie mit 3^rer ©efunb(ieit nic^t jufrieben fein Fönnen,

t^ut mir unenblich idb, unb icf> wünfche v>on gan3em ^erjen,

balb eine beffere 'Rad)vid)t ju erf)alten. ^c^ nel;me ^ier 2tbfcl)ieb

tvon 3^nen; näd)\iznß erhalten ®ie me^r oon bem, maö mir 6es

gegnete; empfeitlen (£ie mic^ bem ^crrn [unleferlicb] unb feiner

^amilic aufs befte unb banfen Sie in meinem D^tamen für bit ©üte,

bit id) bti ii)m geno§, barum hittt id) (Sie rec^t bringen b.

X>m näcl>ften S5rief öon S^nen enoarte id) in 9tom, wo id) nod)

einige 'iSlonatt weile, unb ich freue micl) im 33orauö auf eine gute

9lacf)ricl)t in bemfelben. 55crge|]en 3ie nid)t 5^ren ergebenen g^reunb

©c^infel.

2tn ?

[sHom, ^rüfjling 1804]

2)ie gütige 2lufna^me meiner SSriefe beglückte micf> fc^on in ber

.^Öffnung, mid) in ^i)um ©ebäc^tnif^ 3U erl;alten; aber maö foll

ic^ t>on ber ^reube fagen bit mir baß mert^e 25latt 3^rer ^anb
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fctbjl: mad}ttl ^d) (efe in bicfem [a^önen ©efc^cnf bic 2(nerfcnnung

bcr ^reubc, bic mir baburc^ bereitet mirb, unö bk^ mad)t cö mir

um fo JDcrtber. ^ö berecfjtigt mic^ ju glauben, ba^ @ie o^ne bcn

^runf ber SBorte üon ber aufricf)tigflen $t{)eilna^me öerficbert [inb,

bit id) an allem bem nel)me, traö @ie in biefer ^tit betroffen bot,

unb mic alle meine Sßünfc^e auf ba^ '^kl gericbtet finb, roelc^eö

Sie fiel) festen unb beffen $rrcid>ung 3bncn ein ungerecbteö @cbi(f=

fal nur fc^on ju lange t>orentbielt. Sine S^teife in bit ^ohm 2lpen?

ninen lief^ micf) ben mertben 23rief fafl einen 9}Jonat [päter emps

fangen. 2)er ©ipfel beö Xerminello, oon beffen ©rf)necgipfcl mran

eine unenblid;c 2luöficf)t beberrfcl)t, unb ber ©turj bzß ©elino?

(Stromö Ui Xerni, nacf) bem ©djaffbaufener ber größte in Suropa,

taufenb anberc (Sc^önbeiten biefeö b^i^Iicl^en ganbeö hielten mic^

einen S!}Jonat gefeffelt. 3?om, ba^ mir feit fünf 3)?onaten gur ^eimat^

gemorben ifl, jeigt tciglicb neue ©eiten feiner unenblicljcn ©cbäge.

2)aö gefl beö Sarncüalö, raeldjeö jegt burc^ alle ©äffen tobt, ifl für

itbcn grembcn neu unb frappant. Xaufenbe oon 3}?aöfen, originell

unb fomifc^, tt)ie nur ber Italiener fein fann, minben fic^ in roogen*

bcn SJiaffcn burcl> taufenbe oon ^aroffen in ber ^auptfira^c

Storno, bem ^orfo, ber eine fiarPe ©tunbc lang, ju beiben Seiten

mit ben präcbtigflen ^aläjlen prangt, bit auö jebem Jenfler reiche

Xeppic^e bangen laffen unb bem ©anjen btn felllicbllen (Zbaraftcr

geben, ^^^ler fpielt öffentlicl) feine Stolle unb mebrcntbeilö oolls

fommen gut; ganje Söagen fiebt man gepfropft mit befümmten

S()arafteren. Die ©uc^t, fic^ ju maöFieren, ge^t biö jum 5Settler,

ben man häufig, fo gut er Pann, mit fomifcl)er 3)?aöEe erblirft.

2)ie römifcljen ^rinjen iticf)mn fic^ oorjüglicb babei auö, unb unter

2inen Sorgbefe, ber an ^racl)t in feiner (Equipage bit Könige übers

trifft. Die ©ro^en treiben öffentlicf) in ibren 9}?aöfen D^arrbeiten,

mie bie ©eringen, unb unumfcbränft tobt bit ©atprc unb ber 2öi^.

Daö gefl jebeö Xagö fc^lie^t mit bem SÖettlauf oon 20 ^ferben in

eben ber @tra§c il Sorfo.

2)a6 römifc^e Sarneoal ift noc^ ein ^olHft\i im wahren (Sinne

beö SSorteö, benn jebermann nimmt ben größten 2(ntbeil batan^

nur fonberbar ifl ber 2lnfang unb baß Snbe. Um bit Unorbnung ju

t>ermeiben, bie fo leicht unb fo oft oorfommt, fängt man ben S^orgen
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be^ crftcn Xagö an, bk Wli)']ül)äUv ein^ufangcn unb mit [chitscrer

Strafe ju jüclnigeru 2)ieö gc|cf)icf)t am '^laße öon 53orta bei ^opolo,

bem Eingänge tn bcn (Jorfo. Dlac^ bcm ^arnet>oI fajlet man üicrjig

Xogc lang unter 25ü^ung ber 3ünben hiß Cftern.

X)n vSinter ift unocrmcrft vorübergegangen. 21m Dteujaf^röfejtcnwr

ich ouf ber ^öt}e bes SJJonte (5aoo, ein ^o^es ©ebirg an ber S&cne beö

5ü?eerö, moman eine uncnblicf>e Sluöficfit bc^crrfcht. (rin ^tcfrer auf ber

^pi^c, bem bk Sluinen eineö üorjüglic^ oerel)rten ^upiter^Xcmpelö

jur GJrünbung bienen, barg unö eine D^acf)t. X>aß SBetter mar mitb,

mtc unfer5[)?ai; in ber (Ebene blühten bie SSeilc^en unb alle 25lumenber

2Biefc — fc^recflic^ ijt ber ©ebanfe, wdt wn bicfcm Sanbe ju [ein. —
^c^ fcblie§e, um nicbt in ein uncnblicbeö £abt)rint^ merFroürbigfter

Singe ju gerat^en, bk in biefem 2lugenblic!e üon allen (Seiten an

meinem ©ebäcbtnif; i^orüberfcbreitcn, unb füge nur eine SSitte ^in3U,

für bk n)ertf)en ^tikn ber 9}Jamfett [unleferlic^] unb ©öring meinen

aufrirf)ttgften 2)anf ^u fagen unb fie üon ber aufric^tigften g'reube ju

üerfi^rn, bk id) Ui ibrer £e[ung empfanb. 25en 2Bunfcl>, ba^

bkß SSIatt Sie im ^Dcl>ften SScblbefinben treffe, öerme^re iä) mit

bem, ba^ mein 2{nbenFen nici^t erlöfcl)en möge, baß Sie hiß jd^t

10 gütig I;egten.

oyocbacbtung^üoll

3^r ergebener

Sc^infel.

2rn SS a I e n t i n 91 [ e

9(eapel, ben 3. 9JJat) 1804

SBert^efter (loufin.

Daß ^icl ber Steife liegt nahe yor mir, ber ÖcbanFc an bit 23er;

laffung [o vieler Scbönbeiten bangt nirgenbs mebr aiß in bem 2anbe,

baß man mit 9tecf)t für Suropenö fcl^önfteö Wt- Seit mel;rcren

2Bocl;en genieße icf; bit S}Jtlbe von dapuaö g^luren, bit felbft ben

ftarfen ^annibarbe3äf)mte, ta^ er btß dlul)mß öerga§, biß langen

^riegeö Gilücf JüDllufttrunHen [c^euc^te. 2Bäre tß nur möglich, Sie

auf einer (!) Stunbc ben SInblic! auö metner SBo^nung gcnieBen

ju (äffen. 2)ie Soge oor bem ^immer ragt imit l)inanß inß 9}Zeer,

ba^^ wenn cö ftürmt, ic^ ^ier ein falteö S3ab geniepe; ift warmer
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(SonnenfdOein, fo gtcbt ein t»orgcPtc(ftcö Dac^, oon ncincn ©äulchcn

untcrfiü^t, mir fü^c XVütjlung, uni) \d) blicfe inö meite 9}iccr, an

bcffen ,^üjle linfö SScfui? bcn ^^cucrfc^lunb er(;e6t, inbcffcn ^armloö

if;n am gup bie IDrte fj)ortici, Siefina, meinen ^ünftcf)en g(cicf>,

umjie^m X)k lange, ^ocl^get^ürmtc ^üjle öon ©alcrno unb ©orvent

äicl;t I;intet: i^m fic^ in ben J^orijont beö S)?cerö, auö beffett

^itk tü^n bk gelfeninfcl (Sapri fteigt S^lecf^tö le^nt am ^ßorgebirg

bk ^tabt unb firecft einen Samm unb ein (iafldl inö S}Zeer. —
©e^e ic^ itt baö ©emü^l bec ©tabt, fo hkttt fic^i ein neueö

©rf;au[piel bar, beiß man in jebcm anberen .Ort üergcblicl; [ucl;t. ^oriö

unb £onbon muffen wdt in bem Xumult ber ©äffen ben Slang

9leapcl räumen. SienFen @ie fiel) in bem S^laum, ber ntc^t größer

ift aU ber, auf bem 25ertin gebaut, bk Slnja^I üon fafl: einer 9}?il(ioi«

©eelen, ttjooon ber größte Z^tii fein gan^eö geben auf ber ©tra^c

treibt, bort ^anbelt, n,>o{)nt unb fc^Iäft, ber jebe ^anblung burcl^ bk

^öc^fte Seb^aftigFeit, burc^ beflänbigcn g^ro^finn be3eic^net, bem baß

öffentliche geben einen 9'lational;(5^aracter giebt, ber fic^ in jeber

9}2iene, in jebem ©eftuö in einem ©rabe jeigt, ba^ ber, ber einge-

weiht, üon fern ben (Sinn ber Unterrebung fc^on burc^ SOJiene

unb ©efluö errät^. ©c^neller g'affungögeijl leuchtet auö jeber Uns

terne^mung, ©efü^I furo ©c^öne jeigt fic^ auf allen ©äffen, nic^t

feiten l;ijrt man in einem ^reiö öon Sajari ben aufmerFfamen £)^ren

©efänge Xaffoö ober 2!5ante^ Flingen, oft fammelt 2tbenbd eine gut

gefpielte ^it^et ein meiteö 2(ubitorium öon allen klaffen, baß oft

burd) bravo ben ^ünjller ermuntert, if;m bk g^reube gu verlängern.

2(n öffentlicl)er ^rac^t üielleicl^t nic^t weniger er(;ält ^ta^zl oor allen

ben erjlen ^ia^. 3}?an fie^t an geiertagen auf bm 93romenaben btß

€orfo me^r alö ^weitaufenb jllaroffen üon jmei hiß ju 8 ^ferbeit,

reid^ hiß jur SSerfc^wenbung unb mit 23ebienten überlaben.

^iz Sanbpartieen, bk man üon Oieapel auö nac^ allen 9licl)tungen

auf claffifd^em SSoben unter beftänbiger SinroirFung ber fc^i)nften

Dilatur mac^t, finb fo bele^renb alß angenehm. Sorgef^ern Fe^rte ic^

üon einer Steife auf bic Snfßl ^a^xi ^urüd, biz üor bem ©olfo 30

s!)?iglien üon 5'leapel i|)re enormen gelömänbe auö bem S}?eer ergebt.

2)rei Xage lebte ic^ unbefc^reiblic^ glücFlic^ in biefem lieblichen Sänb*

c()en ^oc^ in ber reinen ät|)erifc^en Suft, umgeben t>on S)rangenn?älbern
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mit bcm unt5crtor6cnften 5ßölfd)en bcr Seit. t)ie iMudfic^t öon ber ^clö^

^öt)e auf 5ic lüften üen \^alcrno uni) dalabricn, auf ben J8cfur> unb

baö baran gcreiljctc D^^eopcl mit [einen SSorgebirgcn unb bcr Äctte

ber 2(penninen im ^intcrgrunb i|l grän3enlo6 unb be3aubernb. 23ci

gellem 2Better )'ief)t man bk Spo\)cn t>on Sarbinien. 2!)ie 2Injaf)I

ber mir ganj fremben ^flanjcn, bie icf) befonberö auf bem X\)ti\ ber

^nfel fanb, ben man Slnacapri nennt, i\i erjlaunlic^; id) pftiicfte

mcf)rcre, um [ie, menn fie )*icf> confcroiren, nacf) SScrlin ^u frf)affen.

2lnacaprt ift ber böcfirte X^iil ber 3n|cl, eine unge()eure fenFrcrf)te

g^el6n?anb trennt eö Don ber anbern ^dlfte; üermittelft einer in ben

^elö gehauenen treppe, bk aus alter griechifcber 3ett glommen foll,

erflimmt man mühjam bk)t ^öf)e, überrafcht ]U^t man oben auf

einer [cf)önen, frucf)tbaren Sbene, in ber bie nieblic^ften ^uöcf)cn,

welche on fcf)öner maleri[cf)er Jorm unb 9fteinUd)feit alleö über*

treffen, n>at id) "oon länbltcfyen 21nlagen jemalö fa^. ^ier n?of)nt ein

5Bölfd)en, bas i^cüfommen bie Sitte ber Um>erborben{)eit tragt, baö

fic^ in tt?enigcn gamilien, aber unöermifcf)t mit anbern, erhält (Jö giebt

alte Scute ^ier, bk nie bie ^elfentreppe f)inabrtiegen, bk nie DZeapel

[elbft, nie ein 2d)iff in ber 5Mt)e, nur öon ber Jpöljebeö unerme§licf)en

g^etjens \ai)ih ßinfacf)f)eit, 25ieberfeit unb (Jintracf)t leben f)ier oers

[djrciftert, ich werbe nie ben iHufentt)a[t unter biefcn beuten oergefferu —
&rr\ benußte id) bit ©elegen()cit, mid) 5^ncn länger mit3us

t^eilen bk $8eftcigung bee *J3ciuy8, baä X\)a[ Solfatara, bte ©egenb

oon ^033uoli, 25ajci, (Salcrno, ^td)ia pp rcürben ben (Stoff nie

fehlen laffen, boch bit ^dt r)erl)inbert ba^ 23ergnügen. 25er Übers

lauf öon 2rf)iffern, bie mir \i)v öaf)r3eug nacf) iSicilien bieten,

mo^tn id) ju ^nbe ber 2Bocf)e gc^e, unb taufenb anbere Umftänbc

machen mid) oconomifchcr bamit, a|ö mein SÖille ift. 3d; bitte inbe§,

meiner nicf)t ju öergeffen, mid) ^i)vcx lieben ^vau unb g^amilie,

meinen (£cl)rt)ertern unb allen, bit )icf) meiner erinnern, aufö befte

3u empfel)len unb halb ba^ @lücf einiger feilen ju gönnen,

tt)crtl)erter (Eoufin,

aufrichtigen Sc^infel.

Qm '?eft^ ber gtSen bes (^el). WeticmaU

tati)i ^tof. Dr. (Sbrnunb diß\e, aSetlin.
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SonÜceapel noc^3Jleffina

5luö bcm ^agebuc^ t)er Dvcife nach @iji(icn

(8.-11. Wlai 1804).

£Snit günfligem ^fl öcrttc§ ic^ am 8tcn 9}?ai bcn .^afen 9'teapclö,

alö noc^ beö 23e[uDö jrDiegefpalteter ©ipfel bie frü^c (Sonne barg.

^in brapcr Jpauptmann unb eine luftige Scfjiffögcfellfc^aft [id)erten

mir tit ^ntfdjäbigung für ba^ Ungcmac^ ber ^eefa()rt. 2Bir Ratten

unö, mein alter Üteifegefcifjrte [!Steinmei)er] unb icf), mit jj-oeicn

greunben [©ra§ unb Otcbfueö] auö diom oerbunben, bk ganje

Steife burcf) @i3iHen jufammen ju macben, um burc^ gegenfeittgc

2)iittbeilung fo t»iel 'Jlußen alö 'Vergnügen ju b^^ben. — SWttagö

flog baö @cl)iff burcf) bk Snge oon Sopriö gelöiüänben unb bem

^orgebirg yon 9}ial)a; ber iUbcnb brachte unö bk [cl)öne Überfielet

ber ,^ü[lc oon <Salerno unb beö ©olfo bi 5'lapoli, ben bk bämmcrnben

SSorgebirge ber @tabt am .^orijont befcl)lo||en, üerfcfjönert burc^

ben (Sonnenuntergang, bm roir traulid) auf bem 23erbecf in oller

SWufie genoffen. 9}?it bem ©rau beö JDJorgenö war jebe SHusfic^t

auf'ö 2anb verloren; nur ^immel unb unenbltrf)e g'lutl;. ©pdter

fliegen am ^ori^ont bie £iparifc^en unfein empor; ^unäci)\i ber

(Stromboli, bem mir mittagö naf)e porbeifegeltcn. Sein bampfenbeö

»^aupt n?arf jucfenb 3lfcf)e in bk Suft, unb J^^fc"/ ^i^ \^^ ^^^ ^^^

^raterö S^anbe löjlen, rollten raud)enb über bk ^erabgeglittene

^]ä)t in'ö S[)Jeer. ^jllic^ 3iel;t ein fanftcä Ufer herauf, ein rcol)I;

bebauteö Sänbcben, beffen 25eiüo^ner, bm bro^cnben ©ipfel nic^t

fürc^tenb, jufriebcn beö SSeinbauö unb beö gifcl)fangö pflegen.

2(m SHbenb bämmerte bk Äüfie (Sijilienö. gangfam näherten mir

unö; bat frü^e Xagölic^t jcigte unö beutlic^er bat gigantifc^e Ufer

^alabrienö unb bie mit fanfterem ©ebirg fic^ i>or ibm breitenbe

3nfel, gefrönt t>om glänjcnben ®c^nee^aupt beö 2letna; in geraber

©öule fiieg auö feinem ©ipfel ber 2)ampf in bk Spö^c unb biibüt

^0^ über i^m 2Ööl!cf)en, bk halb im reinen 5lt^er Dcrfcleroanben.
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(Eö neigte \id) ber Xaq, als trir bk (Jnge t5on 9JZe))tna ober ben

^bavo crreidUeru

2)aö 25ilb Römers \tattb Ubl)aft t>cr meiner Seele; ic.^ [a^ ben

irrenben £Dbi;[)euö, mic er ber braujenben (Jf)ari)bbiä n?ic^, um an bcm

ftarrcnben Reifen ber (Scilla btc rvtvt^m ©enoffen 3U öerlicren, um
[ein unb ber Übrigen £eben ju retten. — D^cch immer braufet G^arpb^

biß bunfelmogenb, bod) i^ fie bem gropen ®cf)iff im (Sturme nur

gcfäf}rlicb. T>tx gclö yon ScpKa ragt mit baß entflür^te Jpaupt

beö ja^en calabrifcf)en ©ebirgs auß ber ^inti) unb njölbt bit bunflen

(b'rottcn, in benen unö ^omer bas raubenbe Ungef;euer malt. Sin

ßaftcü unb Stäbtcben gleirf)eö DIamens f;angcn an [einem 2tb^ang.

Die ^ü[te Salabrtenö i]t gro^ unb fürcbterlict); [anfter unb freunb=

li^ jie^t mit milberer D^atur baß (iifuli[(^e £anb f)inan, biö jum

^o^en ©ipfcl beö 2Ietna. 2)ie 9Ucf)t brad; ein; getoitterf^aft um?

roölfte [icf; ber Jpimmel unb Sturm er^ub [icf) in ber Snge. ^Jier-

mal trieb baß Scl)iff gurücf in bit ftrubelnbe J^ut^ ber S^arpbbiö.

Xxx »Hauptmann, ber, btß übertriebenen ^rei[eö raegen, ben Dienft

btß SoDt[en auö[cblug, ^atk [eine gan^e ©egenroart nöt^ig, ber

Stranbung ju entge^n. ^it ber 2)?itternac^t liefen mir in ben ^afen

9}ie[[ina'ö.

^cin IDrt erlitt me^r burc^ bit a^te^olutionen ber DZatur, alö

2}Je[[ina; in jebem 3iif)rbunbert üom ßrbbeben zertrümmert, tragt

eö ben ganzen (i^arafter [eineö Scl)icf[alö. 2Im ^afen ftc^t biz

lange 9leil;c ber Sluinen ehemaliger ^aläftc, unb burd^ bit ganje

<Btabt ^err[cf)t ein beftänbiger Sau. din großer 2f>eil ber (Ein?

roo^ner jog nac^ ber legten SSermüftung auö bem $tl;or unb lie§

auf einer (Ebene [icf> in niebrigen ^üttcn niebcr, bit jcgt eine 53or[tabt

bilben. (Eng 3u[ammengebaut, gab tß Gelegenheit, ju man^cm
Siebcs^anbel unb Sptivat\), Die 2>ertraulicl)feit ber t>cr[cf)iebenen

gamilien muc^ö üon ^a^r ju ^ai)ic, unb hierin liegt ber GJrunb

ber größeren grucbtbarfeit ber SBeiber me^r, alö in bem S^rccfen

btß (irbbcbenö, bem man [ie gert)öl)nltcb 3u[c^reibt. Die[e Fleinen

2Öol)nungen \)ahtn ben ecf)t patriarc^al![cl)cn Q.l)axahtx, ^'Jlan Übt,

tvit in ber frül)en ^eit ber Wltnid)\)tit, aiß eine gro§e g'amilie bei*

[ammen. Die Vegetation um 2}?e[[ina ift außerorbentlic^; bit inbi[^e

geige, beren JÖlätter nic^t [elten 2 bis 3 g^up lang emporftrebcn,
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unb bt'e mächtige 2noefl:aubc, beten $8Iüt^e tüte ein Saum in tk

Softe ragt, umjäunen bic ©arten beö Sanbmannö, auö bcnen oft

über drangen bte ^o^c ^alme Uidt ^it fc^öner ^Salbung pran;

gcnb, erfjcbt \\d) baß ©ebirg ^tnter ber <Stabt unb bietet bejau?

bernbe fünfte für bk Überfiel;! ber i[)?cerenge. ^ISon unglaublicher

!Scf)ön^eit ift baß ^pkl ber garben in ber S^tiefenfüfle (Salabricnö

hinter ber blauen (5bnc beö 2}?eerö. SSon ber beEannten '^ata Wlov^ana

in ber (Snge üon 9}?effina, beren Urfac^ bk i)Zaturforfc^er t?erfcf)ieben

erklären, fa^ iä) nur eine fcl)tüac]^e Söirfung; an einem gewittere

fc^njeren Stbcnb nac^ einem Reißen Xagc fa^ man ein fonbcrbarc^

2öeUcn unb (Schimmern ber Suft, baß eine 2lrt öon (Striemen auß

ber ^üfte (Jalabrienö ju ber (Sicilienö oermut^en Iie§. S'^3"'^^"

bilbetcn fic^ nic^t, wk man fie manchmal mit alien g'arben unb

g'ormen üorübereilen fief;t.

2. $8cfleigungbcö2(etna

(16.—18. ^ai 1804)

SBietöö^I man unö rietf;, burc^ bic Z^tiU ?ßaU I^emone unb

Stalle bi Oloto bewaffnete ©arbcn gegen bk ©tra§enräuber ju

nel;men, fo unterließen mv cß boä)^ ba tviv mit bem ^ampieri,

ber unö bk 9}iau(tf;iere jum Slitt burc^ bic gan^e '^n\ü ücrmict^ctc,

unb feinen 23rübern ein ©efc^waber oon fec:^^ ^erfonen bilbeten. —
Ser 2Beg hiß Xaormina, baß alte Xaurominium, oerIä§t bk ^üfte

nic^t, bic bntc^ ^errlic^c SJorgcbirge bcftänbigc 2(btt)cd() flung ge*

«ä^rt.

Unfern SUggio in ber Snge lagen 3 große ®cf;iffc ber S5ar?

bareöfenflottc, bk unö auf bem ganjen SBege jur ®citc Hieben

unb ben Äüflenmeg gefä^rüc^ mad)kn, 2)ie afriEanifc^cn (Seeräuber

beunruhigen in jcbcm 3a^r baß (^t\iabt ber Snfel; t>on ^tit ju

^zit lanbcttb, führen fie arme ^üftenbett)o(;ner unb 9leifenbc jur

©üaoerei. So ift ^u bemunbern, ba^ md)t me^r gegen biefe Sinbrüc^e

getrau n^irb.

2)cr 2tbenb fam, alß mv baß ©cbirg oon ^dormina erreichten.

Die ©igantenformen biefer ©egenb oeranlaßtcn bk '^ermutf)ung,

bicö fei ber S)rt, an bem öbpffeuö boö 2lbentcuer mit btm (5i)fIopen
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beftanb. (Eine öon ungeheuren g^elöblöcfen umi'i^Ioffcnc 25uc^t mirb

noc^ je^t ber ^afcn beö UIi§ genannt 2Bir öeclie§en bk SKaul;

t^iccc unb ftiegen auf ein '^orgebtrg, baß \i(i) gegen baß 9}?eer ju

mit einer fcnfred^ten gdöiüanb mbig^t, auß beten Fleinjlen ©palten

bit inbii'c^« geige üppig ^erPorfproBt. 2(uf bem (Uipfel ragen bit

krümmer beö alten $t^caterö pon Xaurominium (;eroor. 2)Jäcf)tiger

alß jcmalö ergriff mic^ ber (Eintritt in bkß Xf}cater: id) [a^ cor

mir baß ^rofcentum, über t^m unb burdf> feine £)ffnungen eine

unenblic^c gerne. 9iec^tö jlürjen ft(^ rcilbe Gebirge ^inab; an i^rem

gu§ liegt unter Drangen unb ^afmen >taormina; tin 2Beg roinbet

fi^ an ber gelörcanb empor §um (Eaftell auf bem Gipfel; mit einem

Älofter jleigt ein langer ^ügel auö ber <Btabt ^inab in'ö SKeer, baß

mv tief unter unö bumpf vau)d)tn borten; im ^intergrunb i)tht \id)

ber 2Ietna in feiner ganjen 9}2aieflät empor unb jlrecft fic^ weit

^inauö in bk Sbenc (Sataniaö; baß 9}?eer befcblie^t bcn ^orijont. —
dß tvatb unö fcbroer, ben bejaubernbcn Ort ju oerlaffen; n?el(^n

^inbruc! mu§te baß ©^aufpiel auf einem X^eater hti folc^en

2!)e!orationen machen I X)mä) bk <Btabt führte unö ber 2Beg auf

einem gclöpfab ^inab jum W^ttx inß Sirtö^auö btß ^rtc^enö

Giarbini, njobin n?ir bk Xf)ktt gefcf^icft Ratten, ^üt Srfparung

ber ^dt befc^Ioffen wir pon f}kv am folgenben SOTorgen bk tKti\t

auf bcn 2letna, ber oon ben ^ii^ilianern 2}Zonte Gibello genannt «jirb,

iu beginnen unb bann auf ßatania f^inabjufleigen. T>ut(i} fx\id)U

bare Ebenen fübrt ber 2Öeg burd^ mehrere £)rt)c^aften langfam

hinauf. SSJJittagö errei^ten mir bie erflen £aöaftröme beim ©täbtc^en

©iarrc, bie Pon ^obem 2llter, mit üppigem Grün bemad^fcn finb.

1)k ^ufer btß örtc^enö, auö ber iar>a erbaut, ^abcn ein fcf^roorjeö

traurigeö Slnfc^en. 25alb fa^en mir bk SBalbrcgion btß $8ergö

Por unö, burd^y bk \id) bunfie SaPaftröme Permüflenb flürjten unb

^in unb mieber nur grüne ^n\tin flebcn Iie§en» <Bpät am ^a<i)f

mittag fabn mir bie gro§en ^aftanien am Snbe ber untern SÄegion

beö 23ergö. ®ie machten unß nid)t ben ©nbrucf, ben mir unö bapon

perfpra^en, ba fie \)oi)\ unb perfiümmelt crfc^einen. X>tt größte

23aum, bcn man ^aflagna bi ccnto capalli nennt, meil in feiner

^öl^lung ^unbert ^ferbc ^Ia§ ^aben, befielt je^t auö 5 ©tücfcn

ber äußern Siinbc einc^ <£tammö, bie im Steife um^erf^e^en unb
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Sefleigung beö 2letna

ein 2aubgctt)öl6e über fic^ bÜben; am 23obcn bemerkt man, ba^

fic c^cmalö einen ©tamm bilbetem — Der 'Btail cineö fc^lec^ten

2)orfeö g^ah unö baß 9kd)tquartier. Über meilcnroeitc gelber oon

2l[c^e unb ungeheure Saoafc^Iacfen festen mit am folgcnben SDJorgen

unfern 2Beg jum ©ipfet fort. Diac^mtttagö erreichten toir tk Sflegion

beö SBalbeö, ein feltfamer (Jontrafl auö ber fcl^marjen formlofen

SSüjle ber gaoo, beffen fdjattenleere (ihem ber glü^cnbe (Sonnenjlra^I

fi^^i^t, ju bcm grünen ©eroölbe beö f($önen Sicfjen^ainö in ber

»^ö^e beö reinen, erfrifc^enben 2(ctf;erö. So fc^hig bit Dfiac^tigaU

auö j'ebcm SBipfel, ber ^fuf rief auö ber Xiefc beö SSalbeö,

unb aller ^auhtv beö (ieblic^jlen g^rü^Iingö umgab unö. — Der

2öeg, ber fid^ fleiler unb einfamer in bk ^ö^e roinbet, führte unö

nac^ unb nac^ bem Söinter entgegen. Salb feimten nur bie 25äume

unb balb jlanben fie unbelaubt. Siöluft flric^ empfinblic^) üom

©ipfel ^er, beffen glönjenber ©d^nee burc^ bie '^t^^ciQt beö SSalbeö

leuchtete. Die ^onne tt?ar entmic^en, alö mir ben 2(uögang ber

SBalbregion erreichten, ^ier tnölbt ein alter gaüaflrom bit '^k^m^

^öi)U (Grotta delle Capre), ben ^ufluc^töort ber ^icgcnbirten, bk in

ber einfamcn ©egenb ^ier ju übernad^ten pflegen. Unfere 2f)iere

gingen im 2Balbe um^er unb fuc^tcn fparfame Kräuter, inbe§ ber

25ergfü^rer mit bem kampiert befc^äftigt roar, dn ^elleö J^ucr in

ber ©rotte anjujünben. Deö gaubeö reichlichen 2(bfall Rauften fie

unter bem j^elö jum D'lac^tlagcr unb fc^ritten bann, g'leifc^ jur

DZac^tEoj! ju röjlen. Die crroärmte »^ö^le unb baß weiche Sager

beö ianUß f^enften unö fanfte Siu^e. ^od) oor SDJitternac^t

trecfte unö bk (Stimme beö gü^rerö auf ben SSeg jum ©ipfel

beö 25ergö, ben mir mit 2lufgang ber «Sonne ju erreichen münf^ten.

Der SJZonb f^ien ^ell in bk rau^e ©egenb. (Jö verloren fic^ nad;i

unb nad> bk 23äume, bk ©c^lacfen ^ert)orgeflut^eter ia'oa t^ürmten

fic^ mächtiger empor unb lic§en nur mit SSorfic^t fic^ erflimmcn.

Jtiefe (Stille f>errfc^te ringöum, nur in langen Raufen rief ber 2Bolf

a\xß unteren 2Bälbern herauf; ber ©ebanfe an bk Untermelt ber

Sllten brängt fiel) in biefer fc^mar^en, näd}tlic^en SBüfle beö ©ebirgö

unn)iberfi:e()licl^ auf. — ^ad^ einer 2(nflrengung mehrerer (Stunben

errei^ten mir bk ^tlbn beö (S^neeö. Sin Jelöblocf, beffen ^ö^lung

unö gegen ben heftigen Sturm, ber mit fc^neibenber ^älte anbrang,
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\d)üi^tt, Inb 3ur 9iuf)e ein, unb toir crfrifc^tcn bk ^äftc burd)

Sßein unb Mte Mi:t)e unb arbeiteten bann roctter f){nauf jum ^egel

beä ^vraterö. £5ic (Sonne fttec^ empor, alö mir bic wenigen Xrümmer

beö [ogenannten 2!^urms beg ßmpeboflcö erreicf)tcn, bcn Ort, an bem

man 9cn3Öf)nIid) hk^ v£(^au[piel ernjartet — ^d) trachte nid;t,

bk Gmpfinbungcn bar3UÜcMen, bk ba^ ©emüt^ an biefcm ^(a^

ergreifen, tnbem ic*^ unnü^ [prec^en mürbe; nur bk^ 2öort: tcfi

glaubte, bk ganje ^rbc unter m.ir mit Sinem SHc! ju fäffen;

bk Entfernungen cr]'cf)ienen fo gering, bk 25reite beö ?[)2eercö btö

3U bcn lüften 2tfrifa'ö, bie 2luöbcf)nung beö füb[icf)en Salabrienö,

bic 3nfcl fclbft, 2tneö lag fo überfc^aulic^ unter mir, ba^ id) mic^

felbft faft auyer bcm '^crf)ältni§ größer glaubte. — (Tö jogen

9^ebel herbei, unb heftiger ^agel nöt^igtc unö jum 2Iufbruc^, menn

mir, nod^ c^e fic^ mc^r bk 23oIFen um bcn ©ipfel ^duften, ben

Krater fe^n molltcm Über allcö befd)mer{ict> ift ber 2Beg gum Sianbc.

2)er Äegel ifl ftcil unb mit einer glatten (Sc^ncerinbe umgeben,

bk hti jebem (Schritte fallen mac^t. 2)ie 2(nnäi)erung mar ^ö^ft

empfinblicb; ein ©inb trieb bm <Scf;mefeIbampf auf alle (Seiten,

eö glücfte unö nur auf menige SD?inuten, bk htibm 'Vertiefungen

beö Kraters ju überfe^cru 3d> ^^be bm beö Vefuoö hei m^item größer

unb impofanter gefunben. I^cr 2Ietna, ber 36 HIeinere 53ulfanc um

fid^ jä^lt, hUibt oft hd Eruptionen am ©ipfel PoKFommen ru^ig,

ba beim SSefu» jebesmal bie Eruption mit einem heftigen ^eucr beö

Ätaterj? begleitet ift. Dnxd) befd;mcrlid)c 2öege fliegen mir, mand)en

metfmürbigen Ort beö 58ergeö betrac^tenb, ^inab unb erreichten gegen

S[)?ittag bit Jpö^Ic ber '^ie%en mtcber, bit ben crmübeten ©liebern

mieber eine (Stunbc fü§er 9tut;c fc^enfte, 2)ann bejltcgen mir bic

Xf)ku unb eilten burd^ bie oerfd^iebenen S^egionen beö 25crgä auf

Saoaftrömen hi^ ju ben 2:;^oren datania'ö, bie mir bei fpäter O^adbt

erreici)ten.

3. Dur^'ö innere (Sijilienö

(1,-4. 3uni 1804)

Ser SBeg führte on ber Äüfte \)in über ben meinen Jelsbobcn, ber

in einiger Entfernung üon ber (Stabt einen gänjlic^en SÄangel an

25äumen unb ZdjatUn hat T)ie S^i^c mud;ö hei jebem (Schritt,
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unb fo roenig ratf)|"am cö mar, [icf> an ber Äüfte ju ücrmeilen, ba

bk SSarbareöfcn )icf> nicmalö fern f)ielten, locf tc unö bod^ ein frf)öner

SJiecrgrunb unro{berfte()Iic^ jum 33aben. .O^nc bic ^tärfung, roelc^

bk tüi)k SBogc bcö 2}2eccö unö gab, mürben mir t>on ber ^i^c

unenblic^ gelitten ^aben, um fo me^r, ba fic^ je^t ber 2Beg in ba$

Snlanb jog unb jeben <Bd)aikn abfid^tlic^ ju meiben [c^ien. SSalb

raubten unö enge Zi)äUt bk fü^k SKeerluft, meiere bk lüften ers

träglic^er mac^t; burc^ müjleö £anb, melc^eö alle ©puren oon dtb-

beben unb öulfanifc^en (Jreigni)'[en trägt, jogen mir bm ganzen

Xag, obne einen .Ort ju finbcn. "^JUt bem Untergange ber ©onne

erreicf)ten mir eine 2tn^ö^e, t>on ber mir bat üppige X\)al t>on

Sentini, bem alten Seontium, überfa^n. X)k ©tabt liegt jmijc^en

baumreic^en Jpügeln, meiere öon Sluinen gefrönt merben; binter ben^

[elben breitet fic^ in einer meiten Sbcne ber ©ee gleid()eö D^amenö

auö, bcn rec^tö ber 2(etna unb am Jporijont bk fat)kn ©ebirge beö

5nlanbeö überfieigen. Der 3}Jon)ignore Seneöentano mies unö norf)

am Slbenb bk J?ö^Ie, in melc^er ber grie^ifc^e Siebner ©orgiaö

geboren marb, einige au^erorbentlic^ [c^öne grterf)ifcf)e 5Ja[en, bk

fürjlid) gefunben mürben, unb ein Jamiliengrabmal in ben g^elö

genauen«

2Öir t?crlie§en am 9??orgen 2entini. X)k Jpi^e muc^ö, je tiefer

mir inö 2anb famen, unb bk ©egenb marb ober. .Ortfc^aften, meiere

mir [elten in ber 'Qtxm erblidten, Ratten dm fü^ne Sage auf ben

^ö^ften ©ipfeln beö ©ebirgö. 'SJlit bem ißerfc^minben ber ©onne

ritten mir einen fleilen ^^elöpfab hinauf ju ber beträchtlichen ©tabt

^altagirone. X>üxd} gebirgigte ©trafen, bk bat . Gleiten gefä|)rlic^

machen, gelangten mir jum S^arft, auf bem m großer Xumult

banbelnber SDJenfc^en ^errj'c^t; ringö um^er ile^n mehrere alte ©e=

bäube, bk eine oortrefflic^e 2trc^iteftur i)aUn; unter i^nen ^eic^net

[ic^ baö Stat^auö, melc^eö einen ^eripteroö forint|)i[c^er S)rbnung

Dom angenel)mj^en 5Jerl)ältnif hübtt^ auö.

©obalb mir bk X^kxt oerlaifen |)atten, eilten mir inö Saffc^auö,

mo mir auö ben ^änben ümt ber [cf)önilen 2öeiber ©efroreneö

empfingen, melc^eö unjcre lec^jenben jungen erquickte.

£>cr 3flitt mä^renb cineö ganzen Xagö burc^ minbflille X^öter,

beren SBänbe ben fenfrec^ten Strahl ber ©onne einsaugen unb mit
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boppciter ^raft tvkbtv auöf;aucf>en, roo hin müf)hau^ 2)arf> jur

(Stärfung labet, ja feiten nur eine ^ö\)U ober ein 23aum ben ^d)üttm

beut, ber bann erft mächtigen vicf)Iangen, flattern unb Sforpionen

flreitig gemad^t werben mu§, alleö bk^ tl)at ouf unferc 91atur

eine [ef)r oerberbIicf)c 23ir!ung. T)ntd) bk Jpi^e ermattet, maren

wir mt)t fällig ju genief^cn; bk bcftänbige (rr(;igung, bk SHnftrengung

beim SfJeiten unb ber SWangel an üin^t 30g oerfc^iebenc förpers

lid)t Unanncbmiicbfciten nacb fic^. ®ir machten ben 5Jorfc^lag,

Olacbtß 5U reifen, wogegen ficb aber unfer (iampieri, bejl:är!t burc^

baß ^cugnijl oernünftiger ©nroobner, miberfel^te. 2Bir würben über*

jeugt, wie gro§ bk öefa^r fowobi öor Släubern, aiä oor fc^Iec^ter

£uft in engen Sbälern fei, ba% wir Ui ber Jinfternig um fo weniger

00m £anbe fcbn würben unb überbies ben iöortbeil oerlören, btn

ein 2anbe6gefc^ bem SfJeifenbcn macf)t; wirb er nämlicb beraubt, wenn

bk (gönne nod) am v^immel flebt, fo ifl ber ©ubernatore ber

nädjften vitabt ocrpflic^tet, ben ?ßerlujl hiß tOO Un^cn, baß finb

drva 400 ^b^Icr wicber^uerflatten, wobur^ biefc Jperren wa^fam
erhalten werben, 2Bir ergaben unö alfo ben Umflänberu

£)er folgenbe Xag war nid)t fo unangenebm, aU bi( Uibm oor«

l^ergebenben; ber 2Beg ging burc^ fcf)attenreic^c Xi)äkT, in benen

bit blübenbe 2IIoe in un3äf)liger 2!}Jenge ftanb. Ser 25Iütbcnftamm

biefer ^^flan^e, welcber bie Dicfe eincö 3}?cnfrf)en unb 30 hiß 40

guB ^öbc erbält, wirb öon btn Sinwo^nern ju SSalfen unb anberem

25aubol5 ocrbrauc^t.

Sm £)rt '^ia^a [2{rmcrina], ber oon fcböncn ^inien^Gruppen

unb ^aftanien umjogen ijl, fpeifien wir ju SKittag. D'iacbmittags

worb unfcr 2ßeg ober, unb bit ^iße flieg ^u enormem Grabe. 2Öir

paffirten einige beftig ftinFcnbe ©ümpfe in ben Xiefen ber Xhäkv.

SSalb waren wir bem 9}cittelpunft ber 5nfel na^e; eine giübenbe

SUbenbbeleucbtung lieg unö auf einer 2Inböbe ein ^bcater übcrfd)aun,

welcbeö bk frf)auer(icblle ©irfung machte: ein ungeheurer ^t\ß erbebt

ficb auö einer Sbene, um bit ficb gigantifcbc Gebirge fiürjen; auf

feinem Gipfel trägt er bit i)oi)tn ^Kauern ber Teilung daftro Gios

Oanni, wcicbe ber iJlabel ©iciltcn'ö (rombelico della Sicilia) oom
5^oIFe genannt wirb. (2ie foUte unfer O'lacbtquartier werben; wir

eilten, aber bie 5infterni|l brac^ ein, alö unfere Xbierc anfingen,
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bk gefährliche ©trage jum ©t'pfcl 3U bcfteigen. ^^rriffene g^elö*

blöcfe, tt)elrf;e jerftreut im 2Bege lagen, ließen fie 6ei jiebem Schritte

ftürjen. ^uv einen Zdtt trotte ein 2(6grunb, jur anbern ein jtarren^

ber gelö, ber fic^ über ben ^fab bog.

So gefeilten )icf> aus Jucc^t t?or \itraOenräubern, roie eö gebrauch«

lic^ ift, mef;rere (Jinroof^ner ber Ztabt ^u unö, bk inß Jelb geritten

ttjaren, um in ©cfeüfcbaft 3U ge^n. Sie maren beö ©egs beffer

hinbig, a\ß unfer (iampieri, unb leiteten unä Dorfi^tig binouf hi^

ju ben Xboren ber Stabt, bk mir um 3}Zitternacbt erreichten. 2Iuc^

^ier fanben roir ein großeö Äirrf)enfert unb nach ber getüöhnlicf)en

2(rt ber ®icilianer audf> geuermerf, Süelcbeö unö fc^on beim .öinoufs

fteigcn auö ber 2iefe mancbe abenteuerlicbe ßrfcbcinung fe^n Iie§.

^r Ort, Yoüd)zt t5on ber -"porrftraile entfernt liegt unb megen

ber Sp&^t fetten bcfucbt roirb, f)at gänjlic^en SIJMngel an ©irt^ö*

Käufern, ^it oieler ^üht erbieltcn tvk baß breite, fcbmußigc

(i^tUtt eincö armen 35ürgcr^, ber fic^ bequemte, mit feiner ganzen

g^amilie für biefe "Jlatbt im ^ubftaü 5U rudert. Sin jeber üon uns

nabm ben oierten Xi}iii beö 33etteö ein, um feine matten ©lieber

auö^ufrrecfcn. ®aö mir aber oom Ungeziefer unb anberen Unbe;

qucmlicb Feiten litten, ift obne 25efcbreibung begreiflich.

3Im SDtorgen machten mir einen ©ang burc^ bk ^tctbt, bk hn

i^rer f)oben 2agc frembartige 2In[icbtcn ber Jtiefe gemährt, ^^m

leisten 2}Jale erblicften mir über bem ©ebirgölanb ber ^n\tl, maö )id)

SBellen glei^ unter unö httittte, ben mä(f>ttgen 3Ietna in feiner S^Iaje^

ftät, oon bem mir nun 'okikkbt auf immer Stbfcbieb nahmen. SIHeö,

maö mir um unb auf i^m genoffcn Ratten, erfchien nod) einmal

Iebf)aft mieber oor unferer Seele unb begleitete biefen ülugenblid

mit einer mebmütbigen Smpfinbung.

T)k (Sonne glübete beute ftärFer aU femalö; unfer -23eg führte

einen ä^nliÄen ^öd}\t gefäbrlicben ^^fab ben boben greifen mieber

^inab, auf bem mir ^u g^u§e bk Zbkxz hinunter leiten mußten. —
CRacfte ^dim um^iebn batb bk Sanbebnen, bk ben öollfommencn

(Ef)ara!ter afriEanifcher ©üften tragen. So mar ein ©ebanEe, ber uns

nabeging, ba^ in biefen Xbälern einfl beö ganbbauö ^ö^ftcr Si§

mar; ^ier marb bk gütige ©öttin Sercö geboren, unb ibrer 35ers

e^rung 3uerfl zin "^(ü. gemeint. — 2(t^nier bö^er mucbö bk &lnt1)
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ber ©onnc. ©cgcn 3}?ittag 3ogen roir burcf> ein 2^al, in bcffen

3??itte ein (angi'am [c^Ieichenbcr ö(ub Dcr|iegte; es trar ringöum yon

feinem grünen ©raschen and) nur bie geringjtc ^pur, bie äßänbe

be^ ©ebirgö glänzten oon ungeheuren Spiege(f(ärf)en friftallifirten

fOJarienglafeö, rtielrf>e bie ffiirhing ebcnfo oieler 23rennfpieget auf unö

t^üUn, .Cf)ne hk wenigen drangen, meiere ber oor[i(^ttge ßampieri

eingepackt f;atte, reären roir hier t5ie(Ieic^t üerfcf)macf)tet. (intfräftet

erreicfiten n:ir enblic^ eine Jpö^e, auf ber unö jum crften ^ak
nad) langer 2)ulbung ein fäcf)e(nbes 2üftc^en beö 9}?cerö erquickte;

felbft mar es nocf) burcß 'Vorgebirge unferen ülugcn entzogen, '^nit

empfing uns ein fc^öner grasreicf)er ^la^, über welchen ^ti^m

unb mäcbtige D^urlbäume Iieblicf)en Schatten audgoji'en. ©ne Cuede,

tkf ous ber ©rotte eines niebrigen Reifens ^eröorfprubelnb, einen

Xüd) bilbet, tränfte bk ^eerbe )d)mavitv 25üffel, welche fünf

itreiber ^u ^ferb, mit ganzen bewaffnet, in beftänbigem (Scbimpf

unb ^ampf erhielt. SDas 2Ba)|'er riefelt üon ba in mehrere 23ecfen,

bk im bunfeln (Srf)atten bes 2aubes bk SBäfc^erinnen auö benacf)*

barten Orten oerfammelten. X>k <Scene war ooH malerifc^er Sßirfung

unb warb burcf) unferc reifenbe Öefellfcbaft oermef)rt, bie, im

(Debatten bes D^u^baums gelagert, dn frugales 2}?abl einnaf)m,

trä^rcnb bie bepacften 9}?aultl)iere gerftreut buftenbe Ä'räuter [uc^tcn.

2Im 3(benb erreichten wir hti guter 3eit ben beträcf)th'cben .€rt

^altanij'ctta, wo wir im 23irtf;s^au[e willkommene 2lufna^me fans

bcn, 3n ben X^älern um bk ^tabt erblicht man feltfame, fcbmale,

ganj ifolirte g'elswänbc ^in unb wieber, bk burcb Äunft i^re

^orm erl)alten ju ^aben fcbeinen. 3Iucf) in biefer 2^tabt war ^i)i,

^ro3e[|ion unb JeuerwerB jur (rl)re irgenb eines Jipeiligen«

4. 25efucf; ber 2In t if e ntempcl

(5.-16. 3uni 1804)

5mmer fübticfier füf)rte am femmenben Xage burcfi mittelmäijige

©cgcnbcn unj'ere Straße. 9)Jittags Ratten wir in einem ber unbe^

^aglicf)ftcn iDcte, (Eanicatti, ber am nacBten Jelö, ol^nc v£c^u^ gegen

ben glübenben Sonnenftrabl fcf)macbtet, ein fc^lec^tes 9}?ittage|i'en,

wie gewöbnlicb, bas mit riecbenbem tl febr unreinlicf) hmiUt wirb.
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9Zid^t fern hinter tiefem £)vt begrüßten mix jum erften Wlak

ttjieber bit blaue Sbene beö Wlctt^ am ^orijont hinter fernen 3Sors

gebirgen, unb erreicf)ten mit bem Untergang ber ^onne ba^ alte

2(grigentum, je^t ©irgenti auf ber ^öf)e berj'elben. 2luf ba^ j^ufen*

ireiö gegen baß Wlttv ^inabjTeigenbe £anb, in njelc^em auö bem

[c^öncn ^aine ber S^anbelbäume bk Siuinen öon Xempeln unb

Denfmälern ber alten ^^tabt emporragen, geniest man ^ier eine

üortrefflid^e 3(uö[irf)t. — X)k Dtecommanbatton an ben 2lböo!aten

Soprefti, bem bk 2(ufficf)t ber STItert^ümer übertragen ifl, marb

unö fe^r nü^Iic^; er ifi ein 9}?ann, ber mit ^Ui^ (Jinftc^t unb

©ete]()r[amfeit üerbinbet unb bm g^remben mit ©efälligfeiten über*

^äuft. 2Bir ttntrben öon i^m am folgenben SKorgen in ben 2)om gc*

fü^rt, in welchem man einen berühmten antifen (sar!op^ag bewahrt,

auf bem in oier 25aöre(iefö ber Zob beö »^ippolijt^ bargeflellt ift.

25ie 2(rbeit ift aber nic^t im bejlen ©tt)I. (Sine fonberbare ©c^aH;

öerfiär!ung mac^t bit 2lrc^iteFtur bit\tß 2)omö merfn>ürbig: SSenn

namlic^ 3emanb auf bem ©e[imö über bem .^oc^altar [U^t, roelc^eö

ben 2lnfang beö ©eroölbeö ber Äirc^e be^eic^net unb [prid^t leife

gegen bit baß ©ebäube frf}Iie§enbe O^ifc^c beö ©cirölbeö, [o ^ört man

am entgegengefe^tcn ^^^eil ber ^ircbe burc^ bit ganje Sänge oon

400 Uß 500 g'u^en [el^r Eräftig jebeö 3Bort unb !ann ^ier auf eben

bit 2lrt jenem ©prcc^enben eine t^crftänblici^e SJtntroort geben. —
X)it ©tabt '^at au^er i^rer Sage an \id) md)tß 2}Zerfmürbigeö unb ijl:

[cl^Iedf;t gebaut.

D^ac^mittagö ritten wir in !2oprefli'ö ÖefeHfc^aft hinunter ju ben

[c^önen Xempeln beö alten STgrigentö, bit gereift an einem ^tU'

abl^ang beö Xt)aU j^c^n unb eine unbefc^reiblici^ malerifc^e 2tn[ic^t

geben. 'Bit [inb oom ebelflen ®tpl unb oollFommen gut erhalten,

ober, n>o eö ntjt^ig mar, reftaurirt unb ausgegraben. 2)er berühmte

Stempel beö Olpmpifc^en Jupiter, beffen 9tuinen hiß jt^t wit ein

bemac^fener ^tU ^ufammcngeftürjt lagen, ijl: fo tDtit \tit einem

^a^r aufgegraben morben, ba^ man alle ©türfe gefunben ^at, bit

3ur SSerfinnlic^ung [eineö ehemaligen ^ujlanbö nöt^ig finb. Sr

war t>ielleid^t ber größte Tempel ber ganzen ©riec^enjeit; in jeben

©äulencanal fann fic^ bequem ein ^tn)d) jlellen; tin ^tüd btß

©efimfeö mit 2(rcl)itrao, Xriglt)p^ unb ^ranj ^at bit ^ö^t tintß
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hti uns gewöhnlichen brei Etagen ^o^en Jpaufcö. ^lod) me^r jeugen

bk 3tü(fc ber betben Saöreliefö, njelc^e bie ©iebelfelber beö Xem^jetö

gierten, oon bem cotoffalen 50?a^ftabe. Die ^öpfe ber men[cf;lic^en

giguren ^aben üier gu§ ^ö^c; folglich njaren bie ganzen giguren

in ber »^o^e ber (Joloffe beö 9}2onte ^aoallo in 9tom, 2)aö eine

bie[er ^öaörelicfö jlellte bie ^erftörung Xroja'ö, baö anbere ben

^ampf Suptterö mit bm ©iganten t>or, 9}jcf)rcre anbere Sluinen

oon ©robmälern unb SJZonumenten, bie jerftreut unter ben ^I*

bäumen, ^anbtln unb ^almen fielen, machen bk ©egenb tei5enb.

2)ie größte SJ^cnge altgricd)i[cf)er '^a[en, bk gemö^nlicf) fal[c^ ^etru?

ri[cf)e genannt werben, gräbt man in ben Umgebungen ©irgenti'ö

auö. 2Bir [a^n baoon me üortrcfflic^ au6ge]'ucf)te ©ammlung bei

Sf)?on[ignore 2flaimonbi> —
2Bir oermeiltcn einige genußreiche Xagc in ©irgcnti. 2Im 2(benb

t)or ber 2tbrcife fiürmte man in ber (^tabt unb jünbete bk 5ßacf)t=

feuer auf ben S3ergen an^ weil ficf> eine SSarbareöfen^öIottc na^ete

unb, wie einige meinten, in ber dlä^t fcf)on gelanbct ^ahz,

Un[er Sßcg am anberen Sage war ^öc^fl gefä^rlid^ an ber

Äüfte. 2)er ^afen ber <Btabt liegt ttwa^ fern; wir habttm und

unter ben Kanonen beö ^afleHö, welc^eö i^n befc^ü^t, auf einem

oorjiiglic^en S)Jeergrunb, ber auö einem weißen (£anbe, in welchen

eine uncnbiicf;e 2)?enge [c^önfarbigcr 2(c^atc gemifc^t finb, bcjlef)t.

3n ber ^a^z beö <2täbtc^enö 9}?onreaIe [S^iealmonte] ^attc ein atgies

rifcf;eö ga^rjeug in einer g^elöbuc^t gelanbet. Wlan erjd^Ite unö,

ba^ in ber D^lac^t 20 ^erfoncn auö ber <Btabt in bk 58arbarei ge^

fcf}Ieppt würben. 2Btr i)attm Eaum taufenb (Schritt Ui bem g'a^r;

jeug oorbeijurciten; eö war bicö feine ber bef)aglicf)ll:en Sagen. X)nxd)

wüficö ©umpflanb, burcf)[c^nitten oon naiften '^cUmamvn, jogen

wir, hiß ber 2lbenb Fam, an ber ^üfle; eine 5[)?enge üon (Schlangen

nificten in ben Sümpfen unb oon ^cit ^u ^eit er^ob fic^ ein SJlbler.

3m S)rte ©ciacca, ber berüi)mte ©c^wefelqueüen ^at, übcrnac^s

teten wir unb reiften bann über flac^eö Sanb unb burc^ ^anbth

l^aine, bcren g^ruc^t unb ©chatten unö erquickte, nac^ (Eafiel 5Jetrano,

wo wir burc^ eine (^mpfc^lung an ben ^anonicuö Slcopibone eine

fd^öne 2Bof)nung in einem (Sapu3inerF(ofier naf;e t>or bem X^ov ber

<Btabt er{)ielten, oon bem wir eine vortreffliche 2(uö[ic^t genoffen.
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«Sieben S^Jiglien t>on Haftel SSetrano liegen bic ungeheuren 9luinen

ber alten «Stabt (Selinunto am 5)ieer in einer müften v^anbgegenb,

ttJo^in mt einen (£pa3ierritt am folgenben Xage macf)ten. S^ie vStüc!

e

öon brei coloffalen Xempeln, öon StaDtmauern unb 2f)oren liegen

tt)ie geleblikfe übercinanbergejlür3t, eine ^olo,z ent)"e8licf>er (Erbbeben;

eö ttjimmelt unter biefen Steinmaffen oon Schlangen unb ir»ett cfels

^öfteren dJlold)tn, bie ungeacl)tet i^rer bicfen, gebunfenen Jorm eine

gro§e ®en>anbl)eit unb (gc^nelligfeit hiiii^m, bk unö Ui jebcm

(Schritte erfc^recfteru 2)a8 Sanb um()er ^aucl)t giftige Diebel auö, bit

ma^rj'c^einlicl) ber gortpflanjung biefcr X^kn juträglicf) finb.

2Bir bcftiegen tintn nahegelegenen SBac^tt^urm am iDZeer, üon

bem mir eine JÖarfe auö Xrapani, oon einem afriFanifcf)en Qa^v

jeuge »erfolgt, unter bk Kanonen beö !tl)urmö flürf)ten )'al)n. '^on

(Jajlel 5Jetrano biö 2}iar|'ala am Wlnv ift baij 2anb gbne, bk feine

2Kerfn>ürbig!eit jeigi. ^inter S}?ar[ala, bem alten gilpbacum, Don

bem me()rere Sftuinen rtef)n, fief)t man bie ©ebirge öer[d)iebener

Snfeln im 2)Jeer, unter benen ^antclleria bk n>icf)tigfte iii. Sie

^üfie Ui '^av]ala ift überauö fruchtbar unb bcfonberö reic^ an

[c^önen 2)attelpalmen. X^uxd) freunblicl)c Srangengärten füf)rt t)on

l)ier ber SBeg jum uralten Serge (Jrp.r. Sie vSonne [enfte fic^ in'ö

2)Zeer, alö mix bemfelben na^e Eamen. Die SSeleud^tung beö Stbenbss

licf)tö auf biefeö in Jorm unb g^arbe ein3ige Giebirge n?ar bejaubernb

unb in i^rer 2lrt baß «Scbönfte unb SJJagifc^fre, roaä mir auf ber

ganzen Sfleife gefe^n i)atkn. iMm (5U§ beö ©ebirgeö ^ie^t |ic^ auf

einer Sanb^unge Xrapani in'ö Wlctt, umgeben öon ungeheuren 9}?ecrs

[aljgruben. Die )cf)önen öorgenanntcn ^elöinfeln im S^Jeere machen

hinter ben kuppeln ber ^tabt eine [c^önc -Sirfung, unb bk lange

SSogenrei^e einer öom ©ebirg in bk ^tabt fü^renben SBafferleitung

er^ö^t ben cblen (Ebarafter biefcr 2anbfcl)aft. —
2Bir ritten am fommenben iOZorgen auf bas ©ebirg btß (Erp;,

je^t [3}Jonte] ©an ©iuliano oon bem ©täbtc^en genannt, melcl)eö

feinen ©ipfel !rönt. Die gefunbe Suft biefer Spöf>t giebt ben dim

mo^nern ein auffallenb frifcl)eö Slnfe^n, baß man gcmö(mlic^ in

marmen £änbern t5ermi§t. Dennoa^ ifl bk (Stabt megen ber ^o^en

Xage auf einem unfrurf)tbaren ©ebirg, melc^eö bk ^ufu^r unenblic^

[rf>mer macl)t, fafl: entoölfert; eine fÜJenge Don Käufern flef)t ganj
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leer. 2!)ie ^örf)jle ®pi^c beö ©ebirgö na^m e^emdö ein oor allen

berüljmter 53enuötempel ein; je^t fie^t man an jenem ^Ud ein [acas

jcnifcfjeö Safiell, in bcffen 2Bänbe bk bcittn einzig übriggebliebenen

©äulen bes Xempelö borijontal vermauert njurben. 2)ie üluöficbt oon

biefem ^unft i^ hti rceitem ta& 3ntere[[antel"ie. 3)?an überfc^aut

einen großen $tbeit ©icilienö, ba^ tvtitt 2)ieer mit ben Snfeln, bit

ganje £age Xropani'ö unb ba^ QSorgebirge ^ofano, n)eld)eö fü^n

jnjifdjcn jroeen 25uc^ten ^erauötritt 2ln biefem 5Jorgebirg war'ö,

tt)o Sbpffeuö 3um Si^flopen Fam. Wlan jeigt in bemfclben no^ bk

grot^en ^öblen, bie bem Spflopenöolf ju 2Bo|)nungen bienten, unb

bk '^tUUödc im SDZeer, bie ^olppbemoö bem ,0bpf[cu6 na^rcarf.

2lUeö umf)er ijl: flaffifc^er S3oben. 2luf bem ©ebirg (Jrp)c fclbji

fämpfte J^erFuIeö mit ben ©iganten, am 3^u§e beöfelben geigt

man ben .Ort, tt>o 3lneaö [einen 5Jater begrub. Sic mä^tigen

gormen beö Sanbeö ocnnebren bk [cltfame Stimmung, in welche

bk (Sage ben ©eifl: hd ber Durc^rcanberung t>er[e^t.

Die ©tobt Xrapani ^at einen guten ^afen unb f;anbelt jlarE mit

bem ©ecfalg, rcaö in i^rer ©egenb gewonnen mirb; auc^ frf)icft [ie

jä^rlic^ eine 9}Zenge ÄoraUcnfifc^er auö, bk geroö^nlic^ »on bm
2lfrifanern Diel leiben. Die ^ellungönjerfe ber ©tabt [inb auö

SKangel an (Solbaten faum jum je^nten Xl)eit U\z1^t

2Bir üerlie^en oon D^eucm bk 3)?eerfii[le, um ben Xempel t>on

©egeji 5u [e^n, ber eine ^albe Xagereife oon Xrapani im Innern

beö £anbeö liegt, ©eine Umgebungen finb roüfl unb fa^l, boc^ ^at

man beim ^inauötrcten auö feiner 5?orl)alle eine oortrefflicl)e 2luö«

fic^t auf bk ferne (Jbene oon 2llcamo, rodele fic^ um ben 9}?eerbufen

oon ^ajlellamarc fc^roingt unb oon ben ©ebirgen ^alerm'ö be*

gränjt mtb. T>k 2trc^ite!tur beö Xempelö ift nic^t oom fc^önflen

©tple. 2llö roir burcl; jllornfclber oon bem »^ügel beö 5tempelö

binabfliegen, rief plö^licl; unfer Sampieri: „Släubcr!^^ 2luf einen

SSinf oon i^m fc^roangen toir und oon ben Xi^ieren in'ö Äom;
bk ©epädfe würben in gröf^ter ©l abgeworfen, unb man lief bk

SKaulefel frei uml)erge^en. (Einige jmanjig bewaffnete Gleiter ers

fcbienen f)intcr einer ^tUtdc unb oerfc^ioanben hinter einer anbern.

2Bir tagen eine ^albe ©tunbe in nic^t geringer g'urc^t, c^e wir eö

wagten, weiter ju ge^n, unb nahmen eine Sfuflruction oon unfcrem
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kampiert übet unfcr 25enc^men an, rocnn wir i^nen noc^ begegnen

foHten, 3fl «ö D^ac^t, fo mu§ man fic^ auf Diöcretton ergeben,

am Xage hingegen pflegt ber g^ü^rer mit t^nen ju ^anbeln, unb man

ttJirb auf eine gewiffe (Summe einig, gegen meldte bk ©efellfc^aft

o^ne Xfjatli^feit weiter gießen fann. 2Bir burc^ftricf)en ouIEanifc^eö

2anb t5on üppiger Vegetation, bk Xi)äUt leuchteten üom rotten

.Oleanber, unter beffcn (B(i)attm eine SWcngc giftiger, ganj ^immel*

btauer ?8ipern fcf)lüpften,

2(m 2lbenb erreichten njir 2l(camo in einer reichen ©egenb

am großen ©olfo oon Saliellamare, bm bk ^öc^jlen ?8or;

gebirge umgeben. X)k Sbene, meiere fic^ um ba^ ©eflabe beö

©olfo f^miegt, ift dn roa^reö g^ecnlanb; man jie^t burd^ einen

eroigen ©arten oon ^almen, drangen, SJJanbeln, Steigen, 3(Ioe,

SBein, untermif^t mit bem 9?o[enrot^ ber ^o^en Oleanberblüt^e.

hinter ^artenico, wetc^eö in biefen rcijenbcn ©efilben einfl bk

reigenbfle ber 2Beiber, 2ai^, gebar, rotnbet fic^ ber SBeg in'ö ^o^e

©cbirg, ba^ nac^ unb nac^ einen ro^en @c^wei3cr5(5:^arafter erpit.

STuf einer langen fc^attenleeren 25erg|iraßc Uibtt man fc^r oon ber

^ol^en ®onne. ^n tiefen ©rünbcn raufc^cn Sergflröme jur ^ciU

unb ^oä) an ben ©ipfeln ^ängt bk ©nfiebler^ütte, bk ber ©onnen*

gtut, bem ®turm unb roüt^enben 25Ii^en gleic^ auögefe^t i\i, Slber

plo^lic^ öffnet fic^ mieber baß X^al, unb unter btm blauen ^orijont

beö SOJeerö erfc^eint bk reiche (Jbene oon Palermo, in ber fic^ bk

glanjenbe ®tabt t)or ber bun!e(n 25Iäue beö 59?eerö emporhebt.

2lnbcn25uc^^änbIer5o^onngriebric^Ungertn25crItn

['Jleapel, Slnfang 3uli 1804]

2luf einer Steife burc^ baß fcfie Sanb unb bk unfein ^talienö fanb

tc^ ©elegenf)eit, eine SJJcnge intereffantcr 2öerFe ber Slrc^iteftur ju

fammeln, bk Uß je^t meber betrachtet noc^ benugt mürben. SKan

bemühte fic^ biö^er, entiüeber bk S!}?ünumcnte gricc^ifc^er unb

römifc^er ^dt ober bic @cbäube anß ben ^dkn ber roieberaufleben?

ben fünfte ju taufenben ju bearbeiten. Seßtereö mar für ben äjl^e*

tifd^cn 2Berti^ ber 5(rd^ite!tur öon wenig Dlußen, ba unftreitig mit

25ramante ber bef^e ®ti)t ber 2Irc^ite!tur aufhörte, ^d) ^aU ba^er

73



aBcrfübct mJttcIaltcrlit^c Saufunfl in 3talicn

ouf bici'c ©cgenftänbc um fo racnic^er meine 35etracf)tung ju richten,

ba fic mir üoct)cr fd)on beEannt rcaren unb jum ^beal, ba^ irf) mir

oorgei'e^t, unb beffen ^rin3ipien id) jur ^cit oieUeirf>t ju einem

©anjen fügen n^erbe, rcenig näf)cr füf)ren.

(Jine 9}Zenge 2lnlagcn auö früf)cr 'I^ittefalter^eit, felbfl auö ber ber

Sarajenen, rcoran Sicilien oorjüglicf) reic^ i\i, tragen Daö ma^re ©e«

präge p()iloiopi)i)'d)en ^unftfinnö unb S^arafterfüUe, anbere neue52BerFc,

bk in unbefannten -löinfeln bcö gan3en !2anbeö Don Italien ]it\)zn,

l'inb burcf) glücflicbe 2Iuffa[|'ung ber ^bce unb befonberö burc^ bie

Dorteilbafte 25enu^ung ber Umgebungen ber 9'latur o^ne alle

9flücf|icf)t ber oft aufgeftellten Äunftregeln beö ^allabio etc., cf)araf;

teriftifcber, als ber größte 2()eil befj'en, wa6 hd unss probucirt rcirb.

Surcf) baz ^nttvtiit, ba^ mir bie Otacf)for[d)ung biefer ©egenficinbc

mebr unb mc^r einflöj^te, nxirb ic^ aufgemuntert, bie gefammelten

3been alz Fragmente 3U bearbeiten, bk eine (Einleitung ju jenem

obeneriräbnten SBerfcf)cn roerben fönnten. ^ci) fege mir babei t>or,

©egenftänbc oon auöge3eicf)ncter 2Irt ju mcif)len, bie ben magren

^f)arafter if)reö £anbeö unb if)rer Scftimmung tragen, ^d) nef)me

mir biefem '^mtd jufolge bk g^rciheit, ein3c(nc X^tik, roelc^e an

einem mirflid; *:orgcfunbcnen ©egenftanbe gemein unb o^ne S^a*

rafter fteben, gegen anbere, an bemfelben .Ort gefunbene, beffere

ju oertaufcf)en, um baburc^ an bem einzelnen ©egenjlanbe ba^

Sntereffc 5U ocrmebren. Jrcunbe unb (Stubircnbe ber 2Irc^iteftur,

tt?elcf)e in bicfen Fragmenten nic^t ba^ ©eroöf)nlirf)e, nac^ ben 3ftegels

büc^ern ^cf)me(fenbe treffen, foüten bti jcbem ©cgenftanbe ein ober

3irei elegante unb auf ba^ accuratefte gc3cicf)nete SSlätter finben,

bk, toenigftenö 18 ^oll lang unb 9 hi^ 12 ^oU ^od), gur 23erbeut=

Iicf)ung ber gc5eid)neten fcitcnen £)etailö, -^er3icrungen, 2(nfirf)ten

gan3er SIntagen unb ^läße, geomctrifc^ unb perfpcftiDifc^, mit 2tni

beutung ii)rer Umgebungen beö Xanbeä im 3ureirf)enben SOJaöftab

geben. X>tt Xcjrt mürbe für j'ebeö g^^agmcnt, roelc^eö ein ^eft

macf)t, jTOci U^ brei 25ogen frarf, unb baju jroei ^upferplatten

erfcfieinen.

dmt SBoblgeboren lege ic^ bk^ ^roj'eFt 3ur 2tuöfü^rung öor. (Eö

inürbe micf) freuen, wenn eö unter ber 2(norbnung eineö 3!)?anncö

ginge, bej'fen ^Qerbienfte [0 anerfannt finb, unb in einem Orte, ben i^
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2ln bcn ®rafcn oon ^aug»t$

[clbjl: nad) ^urjem micbcr gum 2Iufentf)alt luä^Ic. ^inc ülnttport

trürbe mid) in sKom biö in tk '^ittt Ülugujlö treffen unb mid)

oielleicfit bann beftimmen, meinen 2lufentt)alt in ^taiitn ^u oer*

längern.

(^uer SBo^Igeboren x>crfi(^cre ic^ meiner yollfommenen Jpod^ad^s

tung alö (J. 2B. üerc^rungötjoller

©c^infcl.

2tn ben ,Königlid> ^])reu§i[cf)en ^taatö* unb dahimiß-
SOJtnijler, ©rofen oon ^augmi^

[jKom, 5uli 1804]

Jpo^geborner ^err ©raf,

infonberö Jrjod^juüere^renbcr .^err (Btaatß' unb(Ea6tnctö;

SKiniftcr,

5Sor SSielcn preife iä) mic^ glücflic^, ba^ mir baß ^d^icffal hit

Wlitttl bot, burc^ baß, ivaß mir bie 3(rbcit brachte, ben ^eij^en

3Bun[c(> 3u bcfriebigen, Don be[)en Erfüllung id) öon früher 3ugenb

für baß, rooju id) mid) beftimmte, foDiel 25ele^rung aiß QSergnügen

^offte. ^ur ^(fte i]i ber 23un[c^ je^t erfüllt. Seit einem ^a^vc

bcgiücft mic^ ber ©enu§ ^talienö; er locfte mid) an, aud) entferntere

X^eile Staliens, Söc^ia, Sicilien ju be[ucf)en, bit oon allen tcid)

an <Bd)ä^en, bcd) weniger befu(^t, ba manche ©c^roierigfeit bcn SBeg

oerfperrt. Seiber überftieg baß Unternel)men meine Gräfte, id) fe^e,

ba^ id) für baß, waß id) an jenem .Ort geno§, an einem anbern

entbebrcn mu§, wo bit (intbe^rung mir oiclleic^t empfinblicf)er in

jebcr ^in[icf)t roäre. 2}Zit einer fü^nen 25itte trete id) oor Sra. (ii-

cellenj, ju ber mic^ bit bekannte ©üte unb mein Öefc^icf bemegt:

burc^ 3^re ^Vermittlung, bixvd) ein -2Bort oielleicl)t, loas (rro. (ircellenj

mir gütigll fc^enFtcn, ge[cl)äf)e eö, ba^ eine Unterftüßung, bit mir

ber Staat ocrlie^e, ben 2Iufcntbalt in Jranftreicb, roenn ouc^ nur

um ein ^albeö '^a^t mir friftete. So toürbc id) um [o e^er bnvd) bitit

©c^ulb nid^t nur um me^rcreö ocrpflic^tet alß in bcm größeren §elbe

btß ^dargebotenen bit ^ittti finben, bem ^taatt mit bem, maß id)

oermag, nac^ aller meiner ^raft ju nügen. 2)ie £age, rcorin fi^
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tiefe ^ittt etjeugte, Iä§t mid), mo mrf)t ©eroäf)rung, bod) ^tn

jci^ung Reffen. 3n biefcr jpoffnung )ebe ich ber Sntfrf)eibung entgegen

unb unterwerfe mic^ mit innigem ^Sertraucn Sro. (Ejccellen^ roeifer

25eftimmung, alö (Jn>. SjcceKenj 2)iener

0rf)inEel

^. <S. (^oHtc mir bas ©lücf eine 2(ntirort ^u Zi)tii werben

laffen, fo wirb meine 2tbreffe burch meinen 55ormunb, ben 2tpos

tf)eFer Sf^ofe, Slffeffor im (EoHegio mebico in ber Spanbauerftra^e,

bem ^eiligenjQeiftJ^pital gegenüber, nacb ^ariö beforgt werben,

wo id) in 2 biö 2V2 9??onaten ju fein boffe.

21 n b e n f e I b e n

2>en gütigen Jörief ncbft bem SSec^fel auf 60 ^ec^inen erf)ielt

idh mit wahrer Überrafcbung, tvcii ich nid)t bk 2lbfic^t ^attt, ^w.

^rcellenj mit ber Überfenbung eber ^ur 2aft ju fallen, al6 mein

©elb in ^^un ^änben fei, unb fo burfte mir benn biefc ©üte nicbt

willfommener fein aU gerabe in biefer 3eit, bit für mein 5Sor^aben

allein günftig ift. ^d) wünfcf)c, ba^ bas ^cbic!fal meinem Xracbten

biz Spanb reicbe, ein i??ittel 3U f inben, woburcl) id) (E. Src. oon meiner

(Jrfenntli^!eit über3eugen !ann.

Wlit größter Spod)ad)tuna, bleibe ic^ ^w. Sjcc

untert^äniger ^cf>ulbner.

2rn

[SHom, ©eptcmbet 1804]

SSefter grcunb,

(Sie crf)alten hierbei 2 25ricfc öon .^errn Ungcr unb ^errn ^ro«

feffor .^iefewetter. Unger l)at mir, wie icl> üermutbetc, gefc^ricben,

ba^ ^ei§t, ni^t beftimmt. 2luc^ o^nc bit^ zwingen mic^ anbcre Um«

ftänbe, je^t 9flom 3U Derlaffen unb [i6] bereite mirf> baju. 0.uaft,

Seoejow unb ^iefewctter, bie mir oon ^i)tcm -23o^lfein unb ben

luftigen ^artieen auf ^^d)ia O^acbricbt bracf)ten, empfef)len fid;

aufs befte. v^ie Ijaben ^eute Stom oerlaffcn, um nac^ ^ariö ju

ge^cn, wo id) fie ]\x finbcn boffe. Der Slrc^itect SJtofer au^ 25erlin,
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3 m Greife ber römifc^en Sanbfd; öfter

öon bem iti) 3^nen [c^on in ©icÜien tt^i)lU, i\t auö ^^ariö ange-

kommen unb freut ftc^, ^fyxc S3e!anntfcf)aft ju machen. 3c^ benfe,

ba§ er balb nad) D^eapel gef)n mirb, tt)o ©ie i^n [e^n unb,

rt)ie id) ^offc, fic^ tn [einer ©efen[cf)aft gemi§ nic^t langn^eilen

roerben. ^oc^, oon ben 3^nen 6eFannten flüchtigen (^fi^jen unfrer

©igilianifc^en Steife eingenommen, |)at mir eine 3}2enge Äünjltler inö

^auö geführt, njelc^e fie onfe^n unb copiren, alö SBalliö, ©iuntotarbi,

mehrere granjofen pp, welche micf) gegen meinen SBillen unb meine

25ef^immung me^r dß £anbfcf;aftöma(er alö 2lrcf)itect beurt^eilen.

©teinmeper grüft @ie. ^d) bebaure aufrichtig, S^nen [!] in

biefem 2Iugenb{icf' nic^tlönger unterf)alten ,^u fijnnen, ba meine 2(breife

ben (eöten römi)cl}en ^ofttag mir jiemlic^ fauer mad)t Smpfe^Ien

(Sie mic^ bti Jperrn $öu|)'e [?] unb ^familie beftenö unb üergeffen

@ie nic^t 3f)ren Jreunb.

S[)?eine Slbreffc mirb je^t nacfi ^ariö ge^n unb groar ^^ojlreflante.

2)ie griec()ifcf)en ißafen, roek^e @ie für mic^ unb ®teinmet)er in

bm ^af^en befi^cn, [c^ic!en Sic, roenn eö rcc^t balb möglich ijl:,

an 5i}Zo)'er unb bitten ii)n^ eö mit [einen (Sachen nacb SSerlin ju

beforgen.

2ln ^:8alcntin Slofe

©enooa, ben 6. Detobet 1804

SBert^efter Soufin,

'^tit 5 Sagen lebe ic^ in ©enoöa unter ^ijc^fi: unangenehmen ^us

fiänben, unb leibcr mu§te eö in ©enoya, einem [o ^errlicf>en unb

intereffanten Srt fein. !J}^it einer fleinen 23arfe ging ic^ üon gioorno

an ber fc^önen ^üfte hiö ©enoöa, am oicrten Stage unfercr ^ci^tt

errei^ten mir ben ©olfo beö le^teren, aber eö fc^ien gu fpät, t>or

St()tu^ ber (Banität ben Jpafen ju erreichen; um alfo ber Unbe^

quemlict)Feit, eine DZac^t auf offener 25ar!e gugubringen, überhoben

ju fein, f^ieg ic^ mit meinem Sleifegefä^rten mehrere Wliütn üor

©enooa ans Sanb unb ging ju j^u§ in bie (£tabt, um im SBirtö^auö

ruf;ig ju fct)(afen. 2l(ö mir am SQJorgen jum Jpafen gingen, um
unferc Koffer unb (Sachen auö ber 23arFc gu fc^affen, erfahren

mir, ba^ auö Sioorno bit »Tlac^ric^t ba fei, eö ^ecrfc^e baä gelbe

g^ieber bort unb man ^aU unfere 25arfe in bit D.uarantäne gefc^icHt.
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2lbfc^ieb »Ott Olottt / Übet ^lorcnj ttacfi ©ettuo

2BeIc6 ein &iüd, ba^ mir früf)er auögefiie^en waxm, aber bennorf)

wav bk £agc bic unanoiene()mfie öon ber 2Bcft. 2Bir f)atten nid)i

ein ^emb, nic^t ein anbreö Äleib, um ^u mec^feln, unb mußten,

ba man unö oon einem ()aI6cn Za^ jum anbern auf bk grcilaffung

ber 25arFe oertröjlete, in bem ®c{)mu^ ber Steife umf)erge^n. 2Iuf

unfer 2Bort, bajj roir oon biejer ^ranff)eit in gioorno nic^tö erfaf)ren

Ratten, traute man in ber ©anität nirf)t, fonbcrn fenbete jur ges

naueren Snf'>»^»TiötiDn einen Surirer bortf)in ab. 2Iuf bk ^üc!Funft

bepfelben batten roir nun 4 Xape gemartet, alöeöunöunmöglicf)[d)ien,

länger in ben atten Kleibern ^u bouren, in bcnen trir unö fc^euen

mufften, [unö] oor Renetten geuten febn ju laffen, roeber t>on ben

Empfehlungen nocft oon ben @rf)önbeiten ber ©tabt ©enuß bitten,

unb und alfo genöthigt fabn, [unö] neu ^uequipircn; ^ie n^iffen roobi,

ba^ aud) bieö fein Unangenebmeö für bk Jolge ^at. X>a f)eute bie ^of^

gebt unb ber 2Iuögang ber Zache nod) immer jmeifelbaft ju bleiben

fc^eint, fo fage icb nur ein ^aar ©orte über meine Sleife felbfi.

Sie rcerben glauben, baß mir ber 2Ibf(^ieb oon S^lom fc^met roarb,

aU id) oon ben ^cben ber .Knüppel oon @. ^eter unb ber roeiten

<Stabt mit allen i^rcn (Scbäßen, unter benen id) ein glücflicbeö '^a\)t

umbergeroanbelt roar, baö leßte £eben)obl fagte, unb bocb milbert bk

gütige Olatur bk\t i£cene burcl) taufenb Preu^enbe ©ebanPen für bie

^uPunft, bk fiel) ju gleicher ^tit fo freiwillig bem ©eifte bieten.

3n einem 2Becbfel folcber Stimmungen ging mein 2Beg in ©efclt*

fc^ft jrceier franj^öfifc^er £)ffi,^{ere, bk ibren guten Jpumor mir jur

gelegenen ^eit geltenb ju macben loußten, nad) ^^lorenj. Saö oiele

<£cf)öne biefer ©tabt ifl mobl im ©tanbe ben ®cifl ju jerflreuen unb

i^m oon einer eingeroobnten DIeigung roieber-für ba^ 2lllgemcine

3ntereffe ju oerfd)affen. ®o ging eö bem meinen, 9iom war freiließ

nit^t oergeffen, mic cö tt>obI nie fein roirb, aber feine Entbehrung

fiörte nicbt mebr im (Benuß anbrer ©egenflänbe, unb fo ^abe id)

fecbö befricbigenbe Xagc l;ier oerrocilt unb bann über ^ifa meinen

2Beg nacb Sioorno genommen, ^ifaö 2)om, feinen fdbiefcn 5tburm,

fein Eampo fanto mit ben Sßerfcn ber älteficn SDZaler beö SKittel'

alterö nac^ ber Stufenleiter Fonnte ic^ beim 2lbfc^icb oon ^tölien

unmöglicf) ungefebn laffen. 25ci Sioorno fc^iffte id) ein, um bk

frf)önen .Küflen ju genießen, bie auf einem Sanbmegc nur mit ©efa^r,
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3n bcrDuarantainc ju ©enua

mcnigcrcm ©cnu§ unb 2lufrt)anb oicicc Sofien ju paffiren [inb. X>\t

SSarfc oerIte§ bie ^üftc nur auf eine '^talimi)d)t 2)?ilie rocit unb

gtnß j'cben 2l6cnb in einem it)vtt ^auptorte öor 2lnfer, mo icf) bic

D^ac^t in einem guten 3Birt^ö{)aufe zubringen Eonnte. 2)cr ©olfo üon

©pejia, ben man hti biefer @elegcn()eit ganj burc^ftreift unb auf baö

^errlic^fie überfielt, ijl: gerot§ eine ber fcf)önflen Seepartien ^talienö.

Unwetter unb eine beftänbige g'urc^t oor Snglifc^en unb iHfriFanifcf)en

Sorfaren, bic unö mebrcmal jagten, öcrbarbcn freiließ mand)en

@enug, ber 3tube geforbert ^cltte. Sod) roürbe ic^ jebem ratben,

hti günjligercn Umflänben biefcn 2öeg j'ebcm anbren oor^u^iebn.

Steine Sreigni[[e, feit ic^ ©cnooa betrat, i)ahc id) 3^nen ju Ülnfange

mitget^eilt unb iä) [erließe mit bcm 2Öun[cf)e ^t)veä 2BobIfcinö unb

beö ^\)xtt gamitie unb mit ber '25erurf)erung beö aufrid)tigften £)anfö,

woäu (Sie feit fo lange frf)on oerpflic^ten,

tücrt^eflcr (Joufitt

3^ren ergebenen

ecf;infel/

Qm SBeft$ ber €tben tei (3eh. 9JiebicinaIs

tatF)cö ?Ptof. Dr. ßbmunb Olofc, 95ctUn)

ain SSalentin «Rofe

OTailanb, bcn 26. Detobet 1804

SBert^efler €oufin,

^nblid^ bin ic^ freigelaffen, meinen 2Beg nad^ ^artö fortjufe^en,

nac^bem id) meine <Bad)en in ber Q.uarantaine 21 Xage erwartet

^atte. 2Biett)obl mir [1] ©enoüa me()r alö 'oielkid)t jcber onbere iDrt

biefe ^tit angenebm »erbringen ließ, fo war eö bocf> gegen meinen

SBillen unb gegen ben 25o()Ifl:anb meiner Saffe, bic hti biefem ^ufati

fcf)r erfd)öpft würbe. 2lu§cr bcm SScrluft ber '^cit, ben ^ierburc^

mein 2lufent^alt in ^ariö leibet, febc id) mid) in bic SScrlegenbeit

gefegt, ba^ gütige 2lnerbietcn anjunebmen, womit Sie mid), wenn

eö mög(id) wäre, nod) mebr oerbinben würben. 2Benn ic^ auf ben

^or|d)u§ oon etwa 3>^fibunbert Xbalern in ^ariö hoffen barf, fo

würbe ic^ wenigflenö berubigt fein, ben bortigcn 2lufent|)alt mit

me^rerem 9^u^en genießen ju fönnen, ben mir ein ju flü^tigeö
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2?on ©enuo nadf) SJIailonb

lil6er[cf)auen faft oerlocen mac^t; im ©cgent^cil mct§ ic^ aber and),

reic mi id) öon xj^tcf ©ütc hiermit forbcrc, ba^ ic^ S|)nen juc

<Sic^er^eit nur mein SÖort, jum Dan! biö je^t gar nur meinen Sillen

enlgegcnjlellen fann, unb um [o mef;r bk ^c^ulb anerkenne, bk \ä)

auf mid> bürbe unb um fo bringenber mir bk ^flic^t i^rcr Sntkbung

machen mu§,

Wim 2lufent^alt in ©enooa mar, bk Unanne^mlic^feiten abgc;

rechnet, [o genu^reic^, aU kt) eö oon biefcm Ott erwartete. Die fajl

einzige Sage biefer @tabt an ben ©ebirgen, bk \k am g^u§ amp^is

tf;eatrali[cl^ umjie^n, ber gro^e ^afen, ge[cf)ü^t burc^ \ct)öm Dämme,

auö benen fic^ an ber ©pige eineö felfigten 5Jorgebirgö m tü^nn

^f)aroö ergebt, mac^t fie an ^d)öni)dt Stapel unb ^alermio gleicf).

Sängf^ ber gan3en @tabt finb auf ben g^ejlungömauern beö »^afenö

unb am 5[)ieer [elbfl ^romenaben, fomie auf jtbzm nai)m ^üget,

bk üon ben ©enooefern [e^r be|'ud;t merben unb burc^ bk üor3ÜgIict)e

(Sc()ön^eit ber @enooe[erinnen, bk ben Siömerinnen faft nic^tö

nachgeben, noc^ ^tj^eren Stcij geminnen. —
^u meinem S}ii§oergnügen fängt baß SBetter [c^on an regnigt

3U irerben, eö ^at mir bk Steife t>on ©enoöa nac^ 9}HIano oer=

bürben. Daö rau^e ©ebirg 25oc^etta, welc^eö noc^ oor oier Wlonatm

ber <Si^ jener ^erftreuten Stäuberbanbe mar, bk ber fogcnannte ©ran

Diaoolo anführte, mac^t bie ^tra^e fe^r befc^roertic^ unb gefa^rüoll,

ic^ befanb mici^ tt)äf)renb ber ganzen ^affage in 0iegenn?oIfen gefüllt,

bit i^rc uncrfcf)öpflic^en Quellen über mic^ ergoffen, alö ic^ in biz

^bene oon ^aoia ^inabjlicg, um mir ben ©enu§ meineö (Jintrittö

in S^Zilano ju rauben. Leiber mufj ic^ ©ebulb ^abcn, benn mein

2Beg füf;rt immer wtikt naä) DZorben unb tt)aö ifi ba t)om ^immet

3U hoffen?

^d) laffe ben ^ofttag nic^t üorbeigc^n unb fparc, m öoHftäns

bigereö 25ilb oon ©enooa unb 9}?ailanb mit ben 23emerhmgen ju

oerbinben, bit ic^ !3^ncn, roenn ©ie ertauben, oon meiner Sloute nact)

^ariö mitt^eile. SBegen obiger '^itU erlaube ic^ mir noc^, 3^nen

oorjufc^Iagcn : bie Überfenbung beö ©elbeö mit Jperrn (Stcinmcper

abjuj'prei^en, ber feinem @o^n nad) ^ariö ttwaß fenbet ober ge=

fenbet ^at; unter berfclben 2(brc[fe unb oieüeic^t burc^ feine SSefor?

gung roürbe id) baß oon 3^nen beflimmte (Bdb erhalten Fönnen.
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Xioufenbmal bitte id) je^t um ^Jcrjci^ung unb empfehle mtc^ unter

ben aufrid^tt'gften SBünfcfien für ba^ 2Bo|)Ifetn S^rer lieben g'amitie

2f^rer ©eroogen^eft aU
ttjert^efter (S^oufin

3^r crgcbenfler

Qm Sefi^ bct StBcn beS ©e^. 3}?ebictnal:

rat^e« SProf. Dr. Sbmunb ölofc, Setlin)

2ln ^ßalcntin 9io[e

«Porifi, bcn 9. S)ecembet 1804

2Bert^ef!er (Joufin,

Wlit mxtliä)zv 9tü^rung empfing id) ben mir gütigfl jugefonbten

25rief, n?orin ic^ nic^t allein meine geroagte 25itte [o pünfttid^ unb

ooUFommen genjä^rt finbe, fonbern roorin bic 2Irt, mit ber biefe

25itte erfüllt marb, and) mir üon neuem lieber ben ganj^n Umfang

eineö t5ortreffIi(^en Jperjenö unb jugteic^ aller meiner barauö ge«

fetteten Q3erpflirf)tungen jeigt. — 9lebmen Sie n>enigf!enö vorläufig

ben £)anE t>on mir, an beffen 2(ufric^tigfeit, b'Jffe id), @ie nic^t

jmeifeln tt>erben, hiß id) im (£tanbe bin, bur^ anbere SDKttel eine

[(^n>er ouf mic^ gebürbetc 2afi abzulegen. — ^d) laffe ben ^ofltag

nic^t üorbeige^n, um 3bncn fogleic^, mcnn au^ nur mit wenigen

SBorten, t>on bem ri(^tigen (Empfang 3breö lieben 25riefö unb beö

Sßkcbfelö t>on 800 granPen '^orfc^u§ burc^ Jg>errn S^iu^, unb oon

meinen Sretgniffen ju benachrichtigen. —
<Btit 10 Xagen merbe ic^ oon bem Xumult ber ^tabt umtobt, in

Welcher fi^ unter allen (Stäbten ber Srbe bit grö§te ^ttu mtn\d)i

liefen ©irfenö minbet, erböbt burd^ ben ^eitpunft, ber ein g^efl

herbeiführte, wooon tin ©leirf>eö biö je^t bit Sßelt nur einö cmß

früherer ©efc^ic^te fannte. [Tönung ^^opoleonö burc^ ^iuö VII.

am 2.2)ccbr. 1804.] 2)ie £age mar bit öortbeilbaftcjle für ben gün*

ftigen (Jinbrucf, ben id) oon biefer fo oft erraäbnten ©tabt faffen

Ponnte; aber id) muß geflebn, ba§ ic^ hiß je^t »on einem «Staunen

jum anderen fo unroillfürlic^ umbergeroorfen rourbe, ba^ id> noc^

mdbt bie ^^it gefunben b<ibe, mit rubiger 25efinnung bit unjdbligen

Sinbrücfe i^ix unterfudjcn. — ^d) \}<x\U cö für unnü|, 3^nen eine
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Äunfijlubien in ^pariS

betaillirtc Sc|cf)rei6ung beö jlrönungsfeftcö ju geben, t\>tii ®ie un«

feM6ar burc^ tie 3eitung untftänblicf> genug baöonuntcrricf}tettt3crben,

unb bit fletnen, ^ufäUigcn Srcignifi'e, bk hzi biefcn -Vorfällen unauö;

bUihli(i) finb, erfparc ic^ auö mehreren (yrünbcn ouf eine

münbiid)t (ir^ä^Iung. (Jbenfo wenig roage kf) eö, öon ben 9)?er?5

reürbigFeiten biefer ^tabt ein 35i(b ju entwerfen, t^eilö weil icf)

burcf) bie i!}2enge berfelben, oon benen [ic^ ber grt)§te X^eil jugteicf)

barbietet, bis je^t t5erf;inbert bin, üon jebem einjelnen bit richtige

^bee ju fafi'en, t^eilö weil eben biefe 9}ienge mir bro^t, nie ein Snbc

ju finben, wenn i(^ nic^t Sänbe anfüllen will, woju ic^ Weber jemals

bit jureic^enben ^enntniffe erlangen, noc^ bie £uft ^abett Eann, bo;

nac^ 3U ftreben, ba bies autler btn ©ränjcn meiner 35ejtimmung liegt

unb üielc ^unberte fi^ barin öffentlich ^ur ©enüge ge^igt ^aben. —
^d) fü^re S^nen nur eine meiner Sicblingscmpfinbungen an, bie

mir biefer Crt gewährt unb wel(^e meinem 2lufent^alt me^r £)auer

giebt, ber [cnft öielleic^t bti [einer furzen SSeftimmung noc^ Hürjer

werben würbe; ba^ i\i ber ruhige ©enu§, wenn man au^ ben rau;

l'c^enben greuben beö ^alaiö Diopal, ber ^Souleöarbö," ber X^eater,

ber öffentlichen ©arten, ja faft aller (itra§en in bit gef)eiligten

Säle ber ,Jlunjt bes oortrefflic^cn 9}?u[eums txitt ^Dbgleic^ bao

praftifcfie <2tubium ^ier leiber bur^auö oerbannt fein mu^, ba ber

freie Zutritt biefe Säle jur ^romenabe unb jum jKenbejoouö ber

^ö^eren unb nieberen ^^arifer 23elt macl)t, fo fannbieöbem^reunbeFI]

ber Äunft nirf>t ^inbern, ^ier ein ebenfo nüglic^eö Stubium bes

©eifteö hti ber 23etracl)tung ber größten 2}?eiilerwerfe auö allen

Zeitaltern 3U finben unb einen gro§en ©enu§ baxaxi^ ju jie^n.

2}Jeinc jKeife üon 5?2ailanb über Xurin, oon bort über bie

<Scf)neegipfel beö 'SJtont deniö, ber einer ber ^öc^jlcn ^Junfte biefcö

2Ilpenarmö ifl, bann über (S^amberi unb £t)on nac^ ^^ariö {)at mir

in ^inficlit ber D^aturmerBiuürbigfeiten unb mancher artigen 23es

fanntjc^aft unter meinen Sieifegefellfc^aftern fe^r öiel SScrgnügen

gewährt. I^er gro§e 3"3 ^eö ^apfteö, ber unö immer auf bem

J5u§e nachfolgte, oer^inberte einen längeren 2(ufent^alt alö 3 2;age

in £9on, weil bit ^pferbe ber ganjen 9?oute bi^ auf 40 lieus 3U beiben

Seiten in JKequifition gefegt nxiren, unb [elbft bit öffentlichen Ju^r;

werfe, Siligcncen, 35elociferö pp bebrobt würben, in ihrem efortgang
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9c()inbcrt ju werben. 5nbe^ famen mit o^ne 2tufent^alt mehrere

Xage früfier alö ber ^apfl in ^ari6 an. ©n 2)?e^rereö t>on biefer

9fleife ju [agen, enthalte iä) mir [!] je^t wegen ber Äürje ber^eit —
Über bk Erfüllung ^i)tt$ SBunfc^eö, ^ati^ ju [e^en, benfe ic^

merbcn wir noc^ manc^eö SBort wec^feln, unb oieHeic^t gäbe eö boc^

anbcre Steifen, bk @ie oorjiepn mürben. — 2)ie 2(bre[[e üon ^errn

Jricbtönber, bie <Sie mir gütigfl jugefc^icft l^aben, ifl mir melleic^t

be^ülflid^ für bk ^cfanntfd^aft beö SJouquelin unb 35ert^onet,

um bk id) mid^ gert)i§ 6emü|)en werbe. — Sie artige ^^erme^rung

5^rer Heben g'amilie mac^t mir oiel g^reube, mit fie mir für bk

Gräfte ber Altern bürgt, ^ä} füge nur no^ einmal bk SSerfic^crung

beö aufric]()tigjlen Dan!ö unb ben ^ei^efien 2Bun[c^ für baß 3Bo^([ein

t)on 3^nen unb 3^rer lieben gamilie, bk ic^ in 21/0 S}?onat ge[unb

unb frol^ perföntic^ gu begrüben fioffe. SBcnn <Sie bie ©üte ^aben,

mic^ i^r ju empfehlen, fo öerme^ren (Sie bie SSeru^igung,

SBert^efler (Soufin,

2i^reö ergebenen

©c^infel.

(3m 93efi^ ber @tben beS ®el^. gKebicinoI:

tat^cS ^rof. Dr. Sbmunb Otofc, aSetUn)

2ln ben ©e^eimen S)berbaurot 2>at>ib &iii\)

[q)ottö, ©ecember 1804]

SBie oiel mir baran liegen muf, nie bem @ebcicf)tni^ ©ü. Spod)^

woi^tgeboren mic^ fremb ju erhalten, baüon werbe ic^ ©ie ju über=

jeugen nic^t nöt:big ^aben, wenn @ie in mir baß ©efübl ber Jpoc^-

ad^tung unb beö 2)anFö, woju ic^ \üt [0 langer ^eit auf immer

für ®ie oerpflid()tet werben bin, nic^t erlofc^en meinen, ja^ ic^

fc^meic^le mir, ba^ 3^nen öon bem gortgang eineö ^l)vn ©c^üIcr,

wenn <Bk mir baß ©Iü(f biefeö 9lamenö erlauben, einige SÖorte

ju ^örcn, wenigflenö nic^t läflig fein wirb. Dieö ifi'ö, warum ic^

einen ^eitpunft gewählt, ber für mid> baß wcitejle ^ntereffe bietet,

weld^eö id) bem SSIatt mitzugeben nü^tt, womit ic^ mic^ 3^rem

©ebäc^tni^ auf unoeränberte 2lrt üorfü^ren mijc^te. 9Zacf;bem ic^

bk ©renjen ^talienö oon ber norböf^lic^flen <Bp\i^c oon '^^kn unb

'ISenebig \>iß jur fübli^jl-en, bem Ui^tm Ufer @icilienö unb oon
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bort hiß juc notbnit]tüd)\tm, ©enooa, burc^jlri^cn ^abc, genieße

i^ bit gan3e Überfielt beffen, roof)in meine 23emerfungen gerichtet

marcn, unb erFennc bei ber 55erg(eic^ung bk 2Ser[cf)ieben^eit unb

bie SSejie^ungen biefeö Zanbtß mit bem ?8aterlanbe no^er, roorous

ber DZu^en für bk Jolge meiner 2lrbeiten cntfpringen mu§, ben icf>

mir oon ber Unternebmung meiner 9?ei[c t>er)pra^. @ie erlauben

mir rcobi, in ber diti^t, in ber icb ^t'^ merfroürbigen Sinbrucfc er«

bielt, S^ncn meine 23emerfungen mittbeilen ju bürfen, bic S^ncn

oiclleic^t eine 3bee geben fömien, rt»elrf;en D'lu^en bk 2lrc^itectur öuö

biefem Xanbe furo 5Jaterlanb jieben Fann.

X>tv (Eintritt geigte fogleic^, au§er bem (ilima, einen ©runb ber

^auptt>er[rf)iebenbeit feiner 2lrc^itectur, fein 9)?ange( an ^olj unb

fein Überfluß an allen <Steinarten laffen b^^f^g bort ©ewölbe ent;

werfen, wo wir 25aIFen legen, unb oeranlaffen anbere Sonflruction

ber SHauer unb anbrc beö Sacbeö. So i]i febr notürli^, ba^ ebens

be§b<ilb bk Italiener im »^oljbau iütit i}inUx unö \'Ui)n, meil fie

weniger barauf a^ten unb weniger baxnit umgebn. 3n bem 25au

auö Quaberftein, welken fie ijorjüglicb im 2};ittelaltcr üertJoUs

fommnetcn unb je^t mebr unb mebr oernacbläffigen, i)abm fie

2Ber!e, bic wir mit SSewunberung betracbten muffen, aber leiber

Wenig 2Inwenbung Ui unö bat5on ju ma^n i\i,

S3on trieft umfcbiffte icb bk ^üf!en Sftrienö hiß ju feiner legten

^pi^e, bem feiner 2lltertbümer wegen berübmten ^ola. 2luf biefer

Sfteife fabe icb ben größten Xi)di feiner ^täbtt, bic an bem ©eftabc

beö SDieerö Jg>äfen bilben, welche ben ebemaligen J^anbel 53encbigö

unterfKi^tem Die 5l5auart biefer (BtäbU tarn ein 2lrc^ttect nicbt

o^m greube febn, baß ^tnlid}t SJZaterial oerfc^iebener 2}jarmors

arten, bie auö bemfelben 25oben gebro^n werben, ber bit «Stdbte

trägt, gab and) ben geringeren ©ebdubcn eine Bauer, bit fie in

ibrer erften ©rünbung im Uten jum 15ten Sabrbunbert hiß auf

unfere '^cittn erbiett, woburcb man bit anfcbaulicbften 25egriffe

btß bamaligen Äunjlbetriebö crbält unb juglcic^ bebauert, ba^ bit

Zieht jur Solibität unb accuraten SKuöfübrung burcb SDZobefucbt

unb <Sd)ein oerbrängt werben ifl . .

Surd) biefe Steife einigermaßen vorbereitet, Eam ic^ nacb SSeneb^.

rsie 2lrd)itectur biefer 6tabt erwecft Srflaunen; mon fiebt b«r, wo^

S4



Oleifcbctit^t an ®aotb®iIIt)

ber größte Überfluß an ©elb unter Scttung finnrcid^er ^öpfe ^croors

bringen Eonnte. ^u tiefem ^tnbrucf fommt ber beö Stltert^umö,

welc^eö faft jebem ©ebäube bit]it ^tabt ba$ 3nteref)'c t>erme^rt. 2r6er

ber <Sh;I biefec ^xä)iUctux fällt ganj cw^er^alb ber ©p^äre unfercö

SBirfungöHrcifeö. Die ^irci;en unb ^aläfte ^aben barin g^faben, bte

oom Eünjlli^en QJiüäftl vieler 9??arntorarten gtctnjen, beren gro§e

SSefiibüIc unb @äle burc^ eine 9^ei^e feiner äJIrcabenfteHungen auf

fü^nen <Säul^cn crleu^tct werben, bit in ^riefen unb Sornifc^en bai

fcinfte (Sdf)m^n?crE in hartem ©tein enthalten, beren innere ©emölbe

mit großen greöfen gemalt unb oft oon mu[iüi[d()en Slrbeiten prangen,

[unb] finb roeit me^r gemacht, unfere X^eatersScenen 3U becoriren,

aU in unferen SSauroerfen i^re 2(nroenbung ju finben, ba unö bic

DZatur ba^u bk 'SJlitkl nid^t oerlie^. 2>oc^ läft \id) für bk [c^öne

2(rd()itectur mancher dlu^m auö biefem ©tpl gie^n, ben man ge^

»ö^nlic^ ben ©arajenifc^en nennt, weil er burc^ bk 58ermi[c^ung

morgentänbifd()er unb antiFer 2(rd^itectur in ber ^eit ber SSöiEer?

roanberungen entftanb ...

25ei meiner 3tücfrcife über D^eapet, Stom, g'Iorenj, Siöorno,

©enooa, Wlailanb^ Zmin nac^ g^ranHceic^ ^atte ic^ Gelegenheit, bk

üorjügtic^flen Xbeater biefer ©täbte f^nell hinter einanber 5U fe^n

unb ju t>ergleic^cn. Unb eö ifl gen)i§ Heinö, an bem man nic^t

etttjaö auöfegen Fönnte. Daö raegen [einer ©rö§c berühmte it^eater

©an Sarlo in Oleapel table icf; au^er einer $D2enge anbrer fOIängel

eben [einer ©rö§e roegen; man [oüte meiner SDJeinung nac^ nie fo

gro^e $t^eater bauen. 2{u^ menn bk Xbeoric beö ©c^allö ^inlängtic^

aufö Steine gebracht wäre, tt)aö hi^ je^t nocl^ nic^t gefc^e^n ifi, ^atte

id^'ö für unmöglich, einen fo großen fftanm bmci) eine bIo§e gorm

für bk üonfommen gute 2(uffübrung einer Wlü\it ge[c()itft ju mac()en.

^d) tt>ei§ roenigftenö oon biefen X^eatern, ba^ auf einem üom

X^eater (b. ^. ber «Scene) entfernten ^Id^ t>on 2)hi[if unenbli^ oiel

tierloren ge^t unb bk @prarf)e auc^ im Slecitatiö gänjlic^ unüer=

flänblid^ mvb . . . 3n bem großen X^cater üon 50Jailanb be?

mer!te id) an ber gegenüberliegenben ©teile beö parterre benfelben

^Jerilärfungös^aU, ber in unserem neuen 25erlincr X^eater [oon

£ang^anö, 1802] bemerft mirb.
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Stallen tnt^ält nocf) einige SBerfe got^i)'cf)er, [aracenijc^cr ober

ipätiuittelaltcrlicf)er SSaufunft, bk bisher ju roenig betrachtet unb

gefcbäßt rtJurbcn, unb in benen ein d^avahcv liegt, bcr S^cfurc^t füc

bas Zeitalter i^rcr (rntrtef)ung erregt. Sie jeigen unö beutlic^, ba^

«Sorgfalt unb gleiB bei jebem 2BerFe, oerbunbcn mit ctncm unoers

brängbaren ©e|'e§ ber 2Saf)rf;eit, ben ^öcf)rten ©rab ber 2Inmenbung

erhielt, jpier^er gef)ören bk Some oon 3}?ailanb, 5^oren3, •])ifa/

Sroieto, Siena, Palermo, vDJonreale, bk olten ^aläfte SSenebig'ö,

©cnua'ß, ^^alermo'ö, bk (eiber me^r ober weniger narf) unb nach

yeränbcrt mürben unb jum Xf)eil nicf)t me^r oollfommen in i^rer

originellen g^orm baftef)n. JHber i^ möchte eö eine Sc^ärfung bes

©emil'l'enö nennen, bk man bei bem 25e|teigen beö 3}?ailänbcr

2;Dmö empfinbct, bcr leiber no^ ni^t *jollenbet i|t 9}?an mag

l;ier in ben cntfccnteftcn -2Öin!el ber 2)acf)fonftruction gerat^en, [o

erblicft man oollenbete, gcfc^mücfte 2trcf)itectur; man mag ben 2)om

oon oben ^erab fe^n, ober oon unten herauf, bk JHuöfü^rung ift

gteicf) gepflegt, es ift ba hin X^eil, ber, loeil er bem 2(uge geroö^ns

lic^ üerfterft ift, nacl)lä][ig U^anbtlt ijt, feine ^Sermiffung beöfelben

Stplgefeijeö, ba^ '^ ben ^oup-tanfic^ten ^errfc^t -2Benn njir

t»crgleicf;en, roas roir fclbft bti ben importantcftcn 2Bcrfen bur^

25lenbn:»erf unb Übcrtüncfiung oerftecfen, roas mir oft in ben planen

oergeffen unb maö anberö alö mir glaubten, in ber Slusfübrung ^evs

rorgcbt, mas mir auf ben 3ufall unb bas Talent ber .^anbmerfer ans

fommcn laffen, unb, beö Übcljten, mas bit Jöerrnacl)lä[[igung ber

Fabrikation unfreö 2)?aterialö bem SBcrEc für Eintrag t^ut, bann

i]i cß unmögli^, ba^ mir hd ber 23etrarf)tung eines 2Berfcö biefer

2lrt o^ne jpocbacbtung gegen ben (ibarafter jener 3ctt bleiben fönncn,

id) menigftenö mu§ gcjtel)n, ba^ mir bit (Erinnerung in ber ^ol^t

für bic 2trt bcr ^Bearbeitung ber mir anocrtrauten 3Iufgaben als

f)öf)ereö 3??ufter (icf) rebe f)ier nicbt Don Stt)l) bit -2öerfc biefer

3cit oorfül)ren foll, bii mit ben SSerfen bcr öriec^n (ben Stpl

aufgenommen) alleö gemein haben unb in bem Umfang biefelben

hei meitem übertreffen. —
ÜTber es ift genug, Jperr öc^eimrat^, 3ie 3^rcr ^cit nic^t mcitcr

3U berauben. So flüchtig auc^ bit SSemerfungen finb, bic ic^ in

.Oinfi^t meiner 25ef!immung über baß ianb machte, fo ^aben fic
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mc^r dianm crforbert, aU id) glaubte, nöt^ig ju ^aben, um mirf),

o^nc läftig ju merben, 3^tem @ebäcf)tni{^ t?orfüBren 3U !önnen.

^d) [erließe ba^tv nun mit ber 25itte, mir 5^rc ©emogcn^eit ju

f^cnfcn, unb mit ber ^Scrftc^crung, ba^ niemanb baburc^ mc^r öer=

pfti^tet werben fann a(ö, S)ttt ©e^eimec diat^,

3^r ge^orfamftcc

@c^in!el

Wlit ^errn 5}?ofer ^abe iaS no^ 4 Socken fe^r fro^ unter bem

öenu^ ber (Scf)önbeiten diomß ycrfebt; feit icft ??om öerliep, ^abt

icf) feine weitere 9iacbdrf)t t^on i^m.
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l:)a$ erflc 3af)rse5nt im ©taat^bienjl

STn bcn Äönig gricbrtc^ SBtl^elm III.

üinerburd^Iaud^ttgfter ©ro^mä^Hgjlcr,

2inergnäbtgfier Äönig unb Jpcrr

tlm bk Slcfultcitc meiner Steife burc^ Valien gemetnrtültger ju

macftcn, ^aht id) unter anbccen unternommen, ein Panorama ber

umtiegenben ©egenb üon ^olermo ju malen, bie ^ntmürfe, nad)

ber OZotur geäeicf)net unb ju bie[em ^mecB bearbeitet, ftnb fertig ba,

cö fe|)It mir nur ju einer fo großen 2lrbeit ein gehörig i)tlUt unb

großer ütaum. Steine untert^änigfte 25itte ginge ba^in, ba^ Sure

Ä6niglid)c ^ajejlät ben roei^en (Saal im ©c^Ioffe, ber [c^on für ba^

SJJJalen beö X^eateroor^angö biente, ju biefer 2lrbcit, burc^ bie id) jus

gleid; einen X^cil meiner ©ubfiftenj ju ficf)ern glaube, erlaubte, ^wax

tt>ar ic^ biefer^alb Ui ©einer ^ocl^mo^Igeboren bem ^errn ,^ofs

marfc^all oon 5[J?a[[om, meld^er mir aber fagte, ba^ er o^ne Surer

königlichen 3)?aie|lät 2(utori[ation bit^ md)t erlauben Eönne unb mir

rietl; (Jurer ÄöniglicbenSJ^ajeftät meine untert^ünigfle 23itte öorjulegen.

Wlit ber Hoffnung einer gnäbigen ©eroä^rung erjTerbe ic^ in

tieffler S^rfurcbt

(5ure[r] königlichen ^ait^ät

untert^onig ge^orfamfter ,^ned^t

©cf^infel

93crlin, bcn 25. 5J?ärj 1808

tt>ol^nl^aft in ber 2anCgber9er|lra§e 9?t. 65

(®ef). ©taat6:5ltcfjiü, 93crlin,

m. 89, Sit. 21. XXIX, 1, öor. l. fol. g.)

J^ierauf erfolgte bie 2Introort:

ÄiJmgSbcrg bcn 13. Slpril 1808

(5 a b i n e 1 6 s D r b r e

2In bcn ?[RaIer Bd)\ndd ju 35erlin

©. Ä. OT. geben bcmfelben auf feine Singabe üom 25ten ü: 9)?: l^ier«

burd^ JU erfennen, ta^ ©ie t€ nic^t ratf)fam finben, unter ben fc^igen
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Umflonb^n eine Si^pofttion ühtx ben @c6raucf) ber ^ii^nter beö @rf>Iof[cö

ju SöerÜn ju treffen, imb ba^cr fein ©efucf): um IJtnroeifung bc6 weifen

©aaleö bafel&fl, be^ufö beg »on iF)m anjufertigenben Panorama ber um«

liegcnb^n ©egenben üon ^Palermo nidf)t berücffidjtigcn fönnen.

(€bcnba, fol. f.)

*2ln feinen @d(>mtegcrt>ater ben Kaufmann 25erger in

<Sttttin
aSetlin, ben 18. 3an. 13

3J?cin lieber SSater,

^cute morgen ifl unfer Sßil^clm mit ira^rcr g^reube auf ber ^of!

nad) SSreöIau abgegangen, nac^bem er fc^on einen ^oj^tag oergebli^

fid^ bemüht i)atU mit fort3ufommen, benn ber Zulauf t>on ^ier auö ijl:

au^erorbentlic^. ^d) ^nht i^n fo mit ©elbe unb allem notf)igen

üerfe^n, ba^ er ficf) m'c^t allein ganj t>onftanbig equipiren unb

armiren fann unb für biz 3leife ^inreic^enb, fonbern ou^ auf

mehrere 2}?onate eine ^ula^t 'i)at

<Bo fe^r biefe Srcigniffe einen j'eben, ber nä^er baUi intereffirt

ifl, fo tt5ic mir eö finb, im erjlen 2lugenbli(f erfc^üttern, fo muffen

mir bod^, menn mir nur einen fleinen ^üdUid machen auf unfere

»erlebten S^age, mit magrer Jperjenöer^ebung biefelben in unfere

(Jmpfinbung aufnehmen. Die 2(uöficf)ten für j'eben 5)?enfcf>en in

5teutfcf)(anb maren nur büiler unb trübe unb nirgenb mar Hoffnung.

3tbet ba^ geben unferer jungen Scanner üor allem erregte immer

in mir eine D^iebergefc^tagenf)eit, bit um fo gröper mar, je me^r

man fi^ burc^ btn reblic^en g^Iei^ beö einen ober anberen für i^n

intereffiren mu§te. Senn mo mar bit 2Iuöfic^t, ba^ auc^ nur ber

geringfte X^til billiger 2Bünfrf)e für i^r fünftigeö ©lüc! realifirt

m«rben Fonnte; unb bieö bange (5Jefüf)I ^atttn bit jungen Seute felbft,

unb eö t^at i^ren ©tubien großen Eintrag, ©n (Jntfc^cibenbeö mu§te

unternommen merben, unb ber ^immel fdBeint für bit gute <Sac^e

mitmirfen ^u moHen, eö ift feit langem beinah baö erfle Wlai, mo

fid^ bic Stimme beö g^ürfien mit ber beö 95oIFö gan3 begegnet, unb

bie SBirfung auf bit Stimmung beö 23oIfö Iö§t unö boö befle l^offen,

SBobI bem, ber unmittelbar t^ätig mit mirfen fann, it)m ifi ba^

©anje bit ^öc^fle g^reube, mir [unö], bit mir hiß jegt jurücfbleibenb
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nur martenb bafte^n, tvivb, mit bicö bicfem ^ufianb immer eigen

i]i, manc^cö bangeö ®cfüf)t um^üncn, moöon jene nid()tö miffen

fönnen. 2BiI^eIm i\t gan^ öon ben mut^igften unb fc^önjten ©e^

füllen burcf)brungen, unb bk\t Unterbrechung [einer £auf6a^n !ann

md) meiner SJInfic^t, ganj befonberö für i^n, nic^t anberö aU [e^r

^eilfam mirfen. SBctö er in feinen (^tubien etma oerlieren follte, ift

Ui bem g^lei^e, tromit er öorwärtö fam, unb feiner Siebe jur <Ba(i)t

in ein ^aar ^onatm nac^ge^olt, aber er mirb an ^rei^eit unb (ielb[i=

flänbig!ett einen großen ©eroinn machen, ttJoran eä t^m hiß jzi^t

nod) wirflic^ fehlte unb bie er hd bm trüben 2Iuöfic]()ten, bic n?ir

Ratten, morin alle men|'rf)Iic^en SSer^öItniffe nur fc^Iecfyter merben

fonnten, nicf)t erlangen fonnte. dt füllte bicß inmvlid}^ n>it id)

l'e^r roo^I bemerft ^abc, unb biiß Q}t\ü^l ^atte eine nac^t^eüige

•2ßirfung felbfl auf feine ©efunb^^eit unb feine vStimmung. (Btit biei'e

allgemein ergreifenbe X^ätigHeit auc^ i^n mit fic^ fortgeriffen ^at,

ift er ganj aufgeroeift unb munter geworben, benn atteö i^ mit

rect)t Ui biej'em großen Unternef;men überzeugt, ba^ baburc^ für

S^eutfcblanb ber @runb unb 25oben gefiebert werbe, auf bem ein

neueö unb [c^öncö 2ebcn beginnen wirb, unb wie foIIte man nicbt

für einen folcf)en ^wecf mit inniger g^reube mitwirken.

Sicfe ^nt, lieber ?Batcr, muffen wir noc^ ftanb^ft unb in

unj'erem greife wirffam übcrftebn, unb wir fe^n baß Stufblül^n eines

glücflicbern ^eitaltcrö. Sarum wollen wir gern noi^ Heine £)pfer

bringen, benn fie führen alk gu bem, ivaß wir folange t>ergeblid>

wünfcf)ten. 25a^ SBil^elm auö unferem ^aufe fort i)1, fcl^merjt unö

freilief) fei;r, unb bejonberö ift eö meiner (Sufanne fc^wer, fi^ barin

gu finben, inbe§ wifj'en wir mit ©ewi§f;eit, ba^ if;m in feiner X^ätig;

Feit babei beffer ju 2}?ut^e ift aU und (Jrwartenben. Unb bann if^

ber ©ebanfc recbt fc(;ön, wenn er wieber ju und, mit einem gan^

neuen 2eben auögerüftet unb mit bem großen ©efü^I, mitgewirkt ju

f)aben, in unferen ^reiö jurü^Ee^ren wirb, wo i^m bann alleö leichter

werben mu^, waü er unternimmt unb wo er alleö mit einer anberen

Sebcnefreube treiben wirb.

2(ne [eine ^amerabcn im 3tubio finb mit i^m gegangen unb er

trifft fie in 25reölau; ber Z5ienft in bem Sägercorpö wirb alfo fe^r

angenehm fein, ba er nur mit gebübeten beuten jufammen ifl. (Jr
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^at 2vi% bei ber ©uarbc fic^ anjIcUctt ju laffen, unb im g^alt bi'eö

6ct bem Öberlouf noc^ möglid^ fem Fann, ^a6e td^ t^m (Jmpfe^=

lungöbn'efc 5.23. an ^errn Jöofrot^ 25u§Icr, ber beim Röntge tfl,

mitgegeben.

£a[[en @ie, liebjler SSater, unö frof; in bie ^uFunft fef;n, bic unö,

bered^tigt burcl^ bicfe Sreigm'ffe, fo ötet [c^öneö ^eigt, erweitern

^ie boburcf) S^re Zag^t, bamit ^it no^ in S^rem legten unö

fo t^euren gebcnöaltcr eineö wahren Sebenögenuffcö mit unö jus

fammen in ber SSelt tf)et{^aftig «werben !önnen, unb mit biefen 2luös

\i(i)Un trollen wir ttJünfc^en, ba§ mir unö halb unb ju einer rcd^t

glücflic^en ^iit dk mieberfe^n merben. SSiele ^erjlic^e ©rüfje an

SDiutter, ©c^roefler [Caroline] unb ^errn ^u^berg [©d^mager] üon

S^rem aufrichtigen ®o^ne

(2lue bcm 9?od^Io§ öon ^rau DbcrfHeutnant 3ä^nS, 93ctlin)

2rn (S^rijlian «Rauc^

aBcrlin, bcn 14. gtoöember 1816.

^ÜZein liebfter, befter greunb,

3n ^öln erfreute mic^ ^^t lieber ?8rief aufö ^iJc^ftc. ^tit Xreuens

brieten faf;n mir unö nicbt me^r. ©ie finb in if;rem gKicP(i6cn

XM öo" (^^arrara hti bin flülen ungejlörten ?0?Qrmorarbeiten, iti)

f)abt ml erlebt itnb manc^eö £ic^t ijt mir feitbcm auf meiner Steife

aufgegangen. (Jinen ganjen fc^önen unb le^rreid^en Xa^ habe id)

htim ©oetl^e in SBeimar erlebt, ber mich fef;r freunblic^ hti fidf> aufs

na^m. 5n feiner D^ä^e mirb bem 9}Zenfc^en eine 23inbe oon bcn

2{ugcn genommen, man üerf^el;t fic^ üoHfommen mit i^m über bic

fd^mierigflen ^linge, meiere man allein nic^t getraut anzugreifen,

unb man l)at fclbjl: eine ^ixlU öon ^tbanUn barüber, bic fein

SBefen unmiltfürlic^ auö ber $tiefe ^erauölocft. Über 25oifferee bes

fam ich bmcl) (^otth>c bic freunbfc^aftlic^ften D^otijen unb mit biefen

ging id) nac^ ^eibelberg. ^n berfelbcn 3eit, mo (Sie, befter g^reunb,

entjüdft über ben ©arbafee in ba^ feelige ganb l^ineinblicften, auf

welc^eö ber ^immel beflänbig milb fic^ herunter neigt, fc^aute id)
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in etne neue SBcIt, rodele etn treuer, fräfttgcr, lieblicher unb üppiger

SÄcnfc^enfimt gef(Raffen unb bie baö reijenbe 25ilb i^rer Sntfle^ung

mit \id) fü^rt, wo man \k^t, mie t>on fernen Reiten ^er auö ftarren

SDioffen md) unb nac^ bte ^rei^eit gcmonnen tüirb, bann aber, nac^

bem eroigen ©d^icffale beö S)?en[c]()cngefc^lec^tö, balb bk fc^öne

g^rei^eit jügelloö oergeubct, oon neuen Xafien gefeffett untergeht.

©0 erf^ien mir bie (Sammlung ber 23oi|feree, iä) erinnere miä)

nic^t, einen af>nlic^en ©enu^ jemalö gel^abt ju ^aben. ^iä)tß ift ba,

maö imponirt, alteö an[pruc^öloö, aber eö mirFt ru^ig, i}od)\i vooU-

t^tig unb ber ^«['^'^"^^"^'in^ ^fö ©anjen B|^ eine 5DJenge üon

9iät^[el unb fü^rt Steigen neuer ©ebanfen ^erbei. ©c^on bie

bifiori[d^e örbnung biefer (Sammlung \\i tUvaß \o über alleö SSirf)*

tigeö, ba^ baburd^ meinem ©efü^te nad^ eine ganj neue Orbnung

ber Dinge in bem ganzen SBcfen beö (Sammlenö unb 2tufjlellenö für

bit 2Bett ^eröorge^n roirb. Der fc^öne not^menbige ^ufammenfiang,

in btn man [ic^ baburc^ feflge^alten fie^t, lä^t bem [onfl unbe*

beutenbjlen ©egenflanb feinen -IBert^ auf ber (Stelle, voo er fielet,

man \it^t : roaö üor i^m war, — mt eö fo entfite^n !onnte, — roaö

nac:^ i^m rourbe, n?ie mancher anfangt gering f^einenbe ©ebanFc

unbe^ülflic^ in ber 9}?aterie auögebrücft, fortmirft, auögcbilbet mirb

unb baß göttliche erreicht. Diefer ^^fammen^ang würbe für bk

(Sammlung grabe biefer Gattung üon ^nftroerfen flärFer ange;

mutzet alö irgenb n>o anberö, äugleid^ auc^ me^r erleicl)tert alö

irgenb mo. SBenn eö S^nen fo ge^t mie mir, fo ijl unö bk gan^e

©attung üon ^unflirerfen in if;rem ^ufammen^ange unbeFannt ge^

itjefen, unb id) mu§ 3^nen etmaö nä^ereö barüber fagen.

äJTuper unferem Danjiger Silbe unb ber S^afel, ireld^e ^irt bem

(StabetI; 3ufcl)rieb, wo tvix jufammen unö auf ber 2Iuöftellung an

ber 2Sortrefflicl)Eeit ber g'alten ergögten, Fennen mir bcibe tjielleic^t

mcl)tö bebeutcnbeö biefer ©attung. B^it bem 7. unb 8. Söb»^l>unbert

war in bm alten römifcl)en (ioloniefläbten am fKi)cin tint ^aUv-

fd[)ule, bk btn griec^ifcl)en @tt)l conferoirte, hiß inö 13. ^o^r^unbert

hinein roar bii\t (Scfyule oollFommen unb faft mcniger frei alö bie

c^inefifc^e Äunfi in einer fabrüartigen 25ebanblung einer 5[)Jaffe

alter ^ergebracl)ter fiarrer gormcn fortgegangen, unb ibre ^ro*

buctionen gleichen febr ben noc^ je^t üblichen Äloflerarbeiten in
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9luf lont). S)ic bcutfd^c 25auHunjlt unb bic bamit ocrbunbenc «Shilp*

tur ^attc bei i^rec (Jntmicflung maf>rfc^einlic]^ einen beb^utenben

Sinflu^ auf bk jurücfgebliebene Wlakvti ^m 13. unb 14. ^a^r^

^unbert fie^t man ben Slnfang oon ^ui^tit^ ^becnfuHc unb Slat^ös

er^olung Ui ber Dlatur, roelc^e Ic^tere früher ganj auö btv ^njl

verbannt n?ar, meil bie befanntcn I;ergcbra^ten formen, auömcnbig

gelernt, ^inrei^ten. ^u Snbe beö 14. ^^^r^unbertö [ic^t man ^nft?

werfe oon entf^iebcnem SBert^ in ber Wtaltxti entjle^n, S^os

racteriflif ber ^öpfe, g'arbengebung unb St\(i)nm\Q ber ©etüänber

jle^n f^on in einem oonfommenen ^ufctmmenbang, ben ©ipfel btefer

©attung machen bk 23ilber beö Dommeifl^erö in Söln ouö unb t>k

i^n umgebenben 2)?eijler, aber immer no^ finbet man eine 9}Jcnge

üeralteteö unb flarreö auö ber bpjantinifc^en @^ule barinnen.

9'iun fommen plö^Iic^ bk ©cbrüber ^pcf, »^ubert (Jpcf, 1360

geboren, unb ^o^^nneö ^pd, <5c^üler beö S5ruberö, ber 1470 ftarb,

3mei ^o^e Xalente, bk fajl: ein ^^^r^unbert ^inburd^ njirften unb

babur^ einen gortfc^^ritt in ber ^nj^ f;eroorbra^ten, ber in Feiner

^unfl:, tvtbtt bti ben ©riechen no(^ Italienern jematö fo j^att

fanb. <Bk fc^ufen gerabe eine ganj neue 2BeIt, unb bk 2lpot^eo[e

biefer 2)2eifler wäre baß roürbigjie, njel(^cö einen 2)ic^ter beschäftigen

fönnte. 2ineö gabrifartige wirb roeggemorfen, nac^ Sa^r^eit g«*

[ud^t, inbe§ leitete immer noc^ ba$ (J^rmürbige unb ^eierUc^e ber

^crgebrad^ten formen ibre ©ebanPen unb ^been. SSJjac^roerf ifl gar*

nic^t in i^ren SSilbern ober baß l^ödbftß/ itnb ba^er ging otic^ bk

©age, ba^ bk^t SBerfe nic^t oon 9)Jenf^enbcinben gemad^t feien.

2>er fÜt^ ber SBa^rbeit, bk ©nfalt, ber Steicbtum, bk @cf)önbeit, bk

nirgenb erreichte g'arbenprad(>t geben biefen 2Jitbern etroaö fo über«

miegenbeö, ba^ man fie o^m SSebenFcn neben baß S^&d^^t ftellen

fann, maß in ber ^unft bcrüorgebra^t mürbe. Saju fommt aber,

ba^ fie eine ganje SBelt a u f fc^licfen, nic^t mie anbere ©ipfel*

meiflcrfWcEe eine ganje 2BeIt a b fc^Iie§en, unb man flebt t>or ibnen

mit frifd^er ^aft, angeregt für baß^ naß nod} fein foH in ber SBelt.

SSom großen 3ob<xnneö ^t)d bab id) nur Ui 25otfferee 23ilber gefebn,

ttjieroo^I id^ nac^b« oiUß burc^fu(^t, naß am fR^dn^ in 25rabant

unb J^ollanb irgenb fic^tbar iji 5>ie ©c^üIer ^cfö finb in ber er|!en

©eneration nod> öortrefflid^, bo^ unter if)m, bann ober neigen fie
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immer mc^r, i^ren großen Wld\uv mipuerjte(;enD, bloö auf t>k

Ülatm f)in}u)'ef;n; o^nc 3^ec oerlicrcn ik halb bcn Sfteij ber formen,

irecbcn SJJeifter beö Sin3e(nen, ntc^t bcö ^ufammen^angö, unb Iuvq

bic (Sac^e ftirbt ab. ^ur [elbcn ^dt Qel)t m Stalten bk .^unft mächtig

auf, ber eö nun leicht roirb, biefeö [iec^e ctreben ju überiüöltigcn;

baju Eam ba$ munberbare ^d)id]al ber ^Deformation in 25rabant

unb jpoUanb, wo in 35überftürmeret bii fc^onften -2ÖerFe ber guten

altnieberlänbifc^en (Srf)ule ju ©runbe gingen, nac^ Spanien unb

(Tnglanb oerfcf)Ieppt, in 5Serge]'[en^cit geriet^en, unb [o ift bur^

befonbcre <Sc^icf[ale eine fc^öne (Jpoc^e ber ,^nft oon ber 2BeIt

oerf^ttjunben geroefen, hi^ [ie je^t mü^fam auö i^rcn Xrümmern

mieber ju einem Silbe aufgebaut n?irb, njoju eö au^ mtbtv großer

Sßeltereignij'i'c beburfte, um nur bic SJZöglic^Feit ^erbeiäufü^ren.

2)ic Sfiubenö pp ber [päteren nieberlänbifc^en ^d)nU fanntcn faum

noc^ bic ^auptmeifter biefer ^Jorjeit, fonbern menbcten [ic^ gleich

nac^ bcm glanjenbcn Italien, unb [o ru^te ber S(^a^ ^a^r^unberte

^inburcf) unbea^tet X>it ^Sammlung SSoiffereeö auö ttwa 250 23il;

bcm U^t^tnb^ flettt in reiner [Reiten] folge bic 2Ber!c oon bcm

11. 3<i^r^"nbert an hi^ jum ©ipfel (Epcf im 14. unb 15. Sa^r^uns

bert, unb Don ba abroärtö U^ jum 23orgänger Slubenö, bcn Sari Dan

3?Ianber im 17.3fa^r^unbcrt, auf, unb mag ti immer fein, ba^ früher

Zitd unb 2Bac!enrober, bann •Schlegel, Qiörreö unb enblic^ ©öt^c auf

i^r Unternehmen bcn größten Sinflu§ gehabt ^aben unb barauö biz

3bee, mit ber bat ©anje unternommen, ent|'prof|'en unb gepflegt morben

ift, [o waren fic cö boc^, bcren D^atur fo öorjüglic^e ©nbrücfe in bem

©rabc annahm, ba^ ein eigeneö Seben barouö entjtanb, bcffen SBirPs

l'amfeit noc(> niä)t ab5u[el;en ifl.

<Sc^cn @ie, mein ttJcrt^cftcr g^reunb, [o ^abt id^ bic ©ac^c an

iid) gefunben, unb mein Urt^eil barüber warb öollfommen beftätigt

burc^ alleö roaö i^ am ?fi^tin, nac^^er in 25rabant unb ^ollanb

)a^, (bcnn ic^ bin in £önjen, 25rü)'[el, 2lntroerpen, pp 2Imfterbam pp

geroefen). £)ic Ferren 25oi)|'eree felbjl: aber ^aben mand^crlei

<Bd)n>äd)tn, unb eö ift böö mit il;nen ^u öcr^anbeln, fie [inb öerjogenc

^inbcr, benen alleö donv gemacht ^at, bit fe^r gut st)iffcn, welchen

6c|a^ fie in Jpänbcn ^aben, unb ba^ eö leicht ifl, in ber 2Bclt mit

80 000 'Xhk. eine ^uftinianifc^c Sammlung jufammcn ju bringen,
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aber um feine ©umrne tim [olc^e n?ic bt'e irrige. Demungeac^tet ^offc

id^, mir werben ben (Sc^a§ nic^t fahren laffen, ber unferm lieben

9lorbcn and) ein fleineö ©eiinc^t gegen bic funftj'c^njeren 25reöbner,

SBiencr, SJJünc^ener pp geben roirb, auf ben mir unö au^ etn?aö ein;

bitben Knnen unb nicf>t immer bloö öon i^olbaten unb ^inanjen gu

rcben gejroungen [inb. Unb fo ^offe id}, Sie merben hm ^d)ai^ bei

5^rer diüdhxnft in Berlin [e^en unb aU SSüb^auer fic^ erfreuen,

wenn nid)t an ber ^errlic^feit ber ^Jarben, bod^ an ber SBa^r^eit unb

(Strenge ber SSe^anblung unb an bem Steij beö Fojtbaren galten?

fpjlcmö. ©oroeit ^ieröon. —
Tonnen <Sie fic^ SJZarien im 2Imfterbamer i^c^aufpicl^auöbenfen?

wo 3)Jinc Jpeercn tin Xrauerfpiet gaben, unb am ©tranbe ber DZorb^

fec Ui v^c^coeningen? n?o [ie mit ben g'ifc^erjungen, hi^ [ie ^alb üer;

flanb, im Äü|len|'anbe fpielte unb 9}fu[cf;eln [uc^te? Sie Stu^e ^at

unö in jeber J^infic^t roo^Igetf;an, unb Q)ott ^at un^ Q}lüd gegeben,

baii 5Setter war fc^ön an bzn ^auptpunFten. Xrier ijl: ba^ beut[^e

Italien, bk römifc^en 2Ber!e finb mit ben fc^önften in Italien ju

üergleic^cn. ^orta nigra i\i ein 2Ber! in etruöEif^er 23auart, unb

au^erbem giebt eö ^alatien, 25äber, Slmp^it^eoter [2ü(fe in ber

»^anbf^riftj atlen ou^ SSulcanifc^eö Sanb ringöum^er unb um biefeö

ein \miU^ (Sd;iefergebirg, in meinem ganje ^almenwälber mit

50 gu§ :^o^en SSäumen abgebrü(ft [inb, 3Jon ber bekannten '3ii)tinf

fa^rt fprec^e ic^ nic^t, aber döln ift e^rwürbig unb mannigfaltig

wie Siom, ^ier unb in Trüffel würben bie einzigen anbern fünfte

fein, wo ttwat jufammengebra^t werben fönnte, wel^eö mit

25oiffereeö Sammlung einmal oergleic^bar werben Eönnte. D^iebcrs

lanb unb ^ollanb finb mir l;öc^ft intcreffant gewe[en, ber 9teic^t^um

unb bit SSollJommen^cit beö ^anbt^ finb über alle SSegriffe unb

fielen fo rec^t in f^önem ©egenfa^e mit ber reijenben i)lac^läf)igEeit

^talienö, wo ber D^atur fo oiel überlaffen wirb, bagegen fie ^ier ganj

gefangen liegt unb innerlich wirft, um mannigfaltige ^nft ciufju-

regen. —
©lücflic^ trafen wir in ?8ertin unfce g'amilie gefunb an, and)

ben Sncte SBil^elm, ber noc^ fc^recflic^ mit ben 2)ämpfen !ämpft,

alleö grüpt Sie befienö; am Sonntag ging meine g^rau inö Suifen?

t^um, um Shre Si^oi^ter [^Igneö] ju unö ^inju^olen, fie war aber eben
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bmd) 2autcn)"c^lägcr [v^ofja^narjt] in 25e|'c^Iag genommen, näc^ftcn

<Sonntag ttjerben mir aI[o wo^I baö SSergnügen ^aben.

2in Xierf Sitte id) tod) baö bciliegenbe 23Iatt mit ben ^nj'^tiften

ju geben, ic^ ^offc ®ie balb ^ier ju fe^en, bamit ic^ einen Xvo^

mc^r in meinem Reiben ^ahe, bcnn bie bekannte ^^igb unb ^e^e

\)at nad) meiner ffiüdfunft |larf micber ongefangen. ;2ebcn Sie mo^l

mein X^euerller, unb benfen (Sie guroeilen

an 3f^ren S^infel.

(9flau(f):i5}iufcum)

*2ln©ottfriebSd^abon>

S^re gütige Sinlabung Eommt mir fe^r gelegen, inbem id) mir üor?

genommen \)attt, Sie in jcbem ^aü ^eute ber gut^erfc^en 2(ngclegcns

^tit wegen ju fe^n; meine Jrau jeboc^ bcbaucrt fe^r, nic^t t>on ber

^attit fein ju Bnnen, roeil unfer öltejlcö Äinb EranE geworben unb

bk 9}?utter, 2(benbö ganj inö 25efonbere, ni^t oon \id} laffcn mill.

£)ie SJJappe unb mein 3fie[cript ouö bem fXWnij^erio roerbe id) mit?

bringen«

Sonncrötag frü^ 21. 9loo. 16. 3^r

ergebenfler Sd^infel

(Dlarionalgalcric, ©(^ofconj.-Scpot)

*2rn (I^riftian «Rauc^

33ctlm, ben 10. ^tj 1817.

Sl^euerfler ^reunb,

So Diel ^reube 5^rc lieben 23riefe mir machen, fo fe^e ic^ (eiber

barauö, ba^ ^i)mn Italien immer nä^cr anö ^erj mad^ft unb fo

länger öon unö galten mirb; bebenden Sie aber, ba^ biefer ^o^erc

@enu§ bnxd) ben ©egenfa^ entflanb unb auf biefe 3Bcife, in nic^t

ju großen Zeiträumen, roieber angefrifc^t werben mu§, unb wollte

©Ott, ba^ eö unfereiner alsbann einmal mitma^en fönntc.

. . . S^eulic^ ^attc id) einige gelegene 2lugenbli(fe mit bem Staatö;

Eanjlcr über ^i)ti ©erfftatt ju fprec^en, er meinte, ba^ ber 3)?armor

vorläufig immer auf ben ^la^ gebracht unb oernxibrt werben fonntc,

ben Sie ju öftrer 2BerPflatt auögcfucljt unb ben ic^ öollfiänbig in
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einem großen ^lan öon 25erUn mit aufgenommen ^abe, welcher

meistere bebeutenbe 2(nlagen in einem 5u[ammenf)ang enthält unb

it^t bem Könige vorliegt; (Bott roei§ aber, Joaö barübec entfc^icben

werben mag. Surc^ biefen ^(an follten eine SDJenge nic^t mef)r ^u

ertragenber ^reuj* unb D.uergriffe unb jcrflreute einzelne 25eflim;

mungcn über bit g^ormen ber <Btabt oertilgt merben, ganj bej'onberö

bk Partien umö Unioer[itätögebäube, Suf^garten, SDZonbij'ou, (gebleut

fem unb ^unbe33rü(fe geregelt fein, unb Ui ber ©elegenbeit

erhielt auc^ 3^r fünftigeö ©runbftüc! eine Sage an einer fcboncn

breiten unb mit ben übrigen Zi)nim ber (Btabt in gute ^omunication

fommenben <Stra§e. — ^irt mit feinem ^ugo 'oan ber ©oeö muf
bodb erfl ba^ ^kbttlanb febn, melc^eö feinen treuen 2(nbänger

Jpummel, ber Furj nac^ mir bort mar, fo ganj beFebrt bctt, um bie

S3ebauptung üom I5anjiger 25ilbe ju begrünben. ©n einzelner SKei?

fler auö jener '^tit in ber itatienifcben Umgebung trügt febr, mcil er

nur bie gan^e ©attung oor 2(ugen bringt, in bem ganbe felbfl aber

unb in Umgebung tjon feineö ©leicben erFennt man balb bk Fleinflen

2(bmeicbungen, unb ba wirb ficb Jpirt, bofff i<^/ ö"f^ überzeugen,

ba^ baö San.^iger 25ilb, (lüelcbcö wir nun ocriorcn baben) t>pm .^ubert

unb einigeö barin oon Sob^nn oon ^pcf ift. 3luf 23eranlaffung beö

3}?inifleriumö \)aU id} ein gro§eö ©culptur 2}2önument auf gutber

cntroorfcn, njelcbeö ic^ gar ju gern 3bren ^enneraugen vorgelegt

^ätte; eö ifl tjon eigner 2lrt, wie mirö für bk neue '^dt angemeffcn

fc^ien, unb beflebt auö freier ©tatue, Jpautrelicfö unb 25aöre(iefö

an ber SBanb einer großen J^alle oon 50ju§ ^öbe mit einigen

40§igurcn, ^d) fürdbte, ba^ id) bamit mein gemöbnlidbeö (Scbicffat

^aben werbe, benn ©dfjabow i)at eine einfädle @tatue ebenfaHö 3U

bem ^wecf entworfen, mit ber bie 3BeIt abgefpeift werben wirb, unb fo

wirb bann biefer gro§e SSeltmenf^ cor ben anberen ocrbienfioonen

feine bßbere aiuö^eicbnung crbalten. ^n jebem gall will tc^

meinen Entwurf rabiren taffcn unb beim fommenben Sleformationös

fejl unter bie jur g^eier beöfe(ben erfc^einenben ©cbriften unb SBerfe

mitlaufen taf^en alö einen SSeitrag, ber guten 2Billen jeigt.

X>k Erwerbung bcö SKebailleur 25ranbt i|i febr erfreulich, atleö

w<irtet mit (Scbmerjen auf if)ru 25eforgen <Bk nur für unö atleö,

tmß man t)on fcf^önen Slbgüffen ex\)aitm tann, bamit baö 3)htfeum
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^Beriefet über fciedrFialtung

gefüllt mirb, [olltcn mir mcf;t bcn Slopänbiger and) erhalten

fönnen?

3)iü unferm 58ctu bcö neuen SSacfitgebäubeö wirb eö [o [e^r [(^neü

nicht gef)n, weil bic 23aut>er^ä(tnif[c f;ier intmer norf) [epr ungünjtig

l'inb nnb biefcr 23au öon bem meitläufigen ^errn Ob, 25au=9iat^

3}?o|'er auögefü^rt roerben [oIL (J^e !ünftigcn -2Bintcr i\t gar fein

©ebanfe oon einiger ^JoHenbung bit\t^ ©egenftanbeö, unb )o ge=

minnen <B\c and) f)ierbur6 Iciber für ^^tt 2I6n?e[cn^eit Don unö

nocl^ '^tit

9}Zeine g'rau, 2}?arie, SSil^elm grüben ^n^Ud), n?egen erftercr

^aben v^ie geirrt, ba ift nic^tö öon Hoffnung neuer geibeöecben.

SSil^elm ift gtütfli^, benn ber 2)ampf ge^t Bei ^rinj Stuguji

oortrefflicf), unb alleö if^ in befter £)rbnung. geben <Bk mo^I,

t^euerjler g^reunb, balb erhalten (Sie roieber D^lai^ric^t

oon 5^rem oufric^tigen ^reunbc

(Sc^inEel.

(giou(^:9Kufeum)

2ln ben ©e^eimen (EabinetösSiat^ SMlbre^t

^urer ^o^wo^Igeboren

überfenbe id) ^kthi ergebenfl meine 2In[i^ten über bk Sr^altung

ber (Statuen auf bcm Äönigli^en Schlöffe ju 25erlin.

J^oc^a^tungsooII oer^arrc

(Jurer Jpo^mo^Igeboren

crgebenfter 2>icner

©c^infel

aSerlin, bcn 13. Wa\ 1817.

©utac^ten über bk (Erhaltung ber ©tatuen

auf bem ,^öniglic^en (Schlöffe ju 25erlin

X)k jlarfen ©rünbe, tv)üd)c für Sr^altung ber ©tatucn auf bem

Sd^Ioife fprerf)en, finb folgenbe:

1) 2)aö (Scf)Io§ mvb allgemein angefe^n alö ein Denfmal ber

©rünber beö königlichen ^aufeö, roelcbeö in feiner -2öürbe unb
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bet Statuen auf betn Ägl. «Schlöffe ju 95crlin

^ta(i)t tiefem ^^aracter oolüommen entjpnc^t unb mit ben ec|len

©ebäuben ^uropcnö in jeber ^infic^t gleic^gejtcnt werben fann.

2llö ein [olc^eö ^enfmat mirb eö unantajlbar, unb eö mirb ^flic^t

cineö ^önigöjiaatö, eö roenigjlenö in [einem bermaligen ^ujianbe ber

^ad)tntlt in überliefern, — wenigjlenö! — benn zim ^ö^ere unb

fc^önerc ^flic^t t|lt eö, baöfelbe gan^ ju öollenben unb nac^ ben

öor^anbenen 3SerbäItnif[cn mit bem noc^ fe^Ienben igc^muc! ju

jieren unb ]o auf bie 9la^n>clt ju bringen.

©eine SWajeflät f;aben auö einem glei^n ©runbe früher einmal

in befehlen geruht, bk großen ^rac^ttreppen am neuen (Schlöffe

in ^otöbam ^erjufienen, weil tit^ Q}thänbt and) alö dn ^Jlonn-

ment griebric^ö beö ©ropcn auf ben fiebenjä^rigcn Ärieg angejebn

n?irb.

2) 3n arc^itcctonifc^ec '^infic^t mu^ unfere ^txt bemüt^ig ta^

XaUnt unfereö großen Äünftlerö unb £anbömannö 3cf)lüter aner*

fennen unb gut^ei^cn, n?aö ein folc^er S)Jeijler georbnet 2Äit einem

tiefen <Sinn ^at er bk gebac^ten ©tatuen alö eine eble Ärönung

beö ^atajleö, aU einen fc^önen ©c^mucf unb olö SSer^ättni^punfte

für bie ^ö^e unb 2luöbe^nung bcö großen (JJebäubeö angebracht, unb

eö wäre ^öc^fi tt>ünfc]()enön)ert^, auc^ auf bem fortgefe^ten, oon i^m

nic^t aufgeführten $lbeile beö i^c^toffeö gegen bk ®cf)Io§frei^eit

3U, bicj'en ©c^mucf künftig zinmai auö3ufüf)cen, inbem biefer Xheil

im SSergleic^ mit bem ©c^lüterfdjen, oorjüglic^ burc^ biefen 9)hnge(,

immer ttmaß nü(^terneö unb fabteö ^atte.

3) SSon eigentlich daffifc^en ©ebäuben, bk in i^rcr ganzen Sbee

etnjaö reirflic^ ©gent^ümlic^eö unb gugleic^ ©rofartigeö ^aben,

ht^ü^t 23erlin mnr jmci: bai ^öniglic^e <Sc^Io§ unb ba^ ^^ug^auö.

I5en Äunftraert^ beiber oerbanEen mir bem (Sd^Iüter, [ie fte^n ju-

gleich aU 9}Jonumente ber ^nfl ba unb werben immer wictjtiger,

je weniger bk ^tit im ©tanbe fein wirb, fic^ auf gro§e unb

öotlfornmene neue SSerEe einjulaffen, unb jugleic^ wirb oon biefer

^titt bk ^flic^t um fo bringenber, bk geerbten ©c^^e in ibrer

gan3en Jperrlic^Feit ju erhalten, unb in ben ungünfligjien Reiten finb

bk hierauf ju öerwenbenben SUittel nie aU eine überflüffige SSer?

fc^wenbung anjufebn, weil ber §war inbirecte D^lu^en, weld;cr barouö

crttjcicbft, 3u ailgcmein unb gro§ ift.
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Dcntmalpflegc

4) 2BcM> mibrigcn (iinbmä mürbe eö im £anbc unb im 2tuös

lanbc mad()en, mcnn nad) [o glänjcnben (Jrcigniffen in bcr ©e*

[rf)i($tc baö Äöniglic^c @cf)Io§ in 23crlin cincö ^auptfcf)muc!ö beraubt

ttjürbe auö einem öconomifrf)en ©runbe. ^it bem[elben Stecht würbe

man in einem ä^nlic^en ^alk ber SSaufältigfeit auc^ bem ^eug;

^au[e [eine ^errli^e Xrop^äenfrömmg xcaibtn !önnen, unb [o

fort, hi^ bie <Btciht ganj !a|)l geworben wäre. 2!)aö 9'lü^Iic^e unb

D^ot|)bürftige, fo gut eö an firf) ijl:, wirb wibrig, wenn eö o^ne 2ln5

jlanb unb SBürbe auftritt, unb ju biefer ^ilft ibm bloö bk @d()ön^eit,

welrf)e tUnbt^i)alh ebenfo we[entlic](> wirb unb immer gleid)3eitig

mit jenem 25erütffic^tigung Derbient.

5) ÜlHe 3}2onumcnte beö SHltertbumö unb fpätercr '^tit beburften

bcr Üieparaturen, unb am glücfli4)fien ging eö mit benen, welche gletd^

Ui ibrer ©rünbung ein 33ermäcbtni§ für biefen "^wcd erhielten,

auä beffen jabriicbem SSetragc bie Sr^altung juförberft, bti oielen

bk 5ßollenbung beö nocb Unfertigen beforgt werben fonnte. (So

gering biefc 35ermäcbtni)'fe oft waren, fo entflanb bod} mit ber ^eit

tttva^ ®ro§eö, 2luc^ in bem t>or(iegenben galle [c^iene e^ jtt>ec!;

mäfiig, burcb eine mäßige @umme jabrlidycr 5}erwenbung bem

Äöniglicbcn (£d)loffe leicht bit legte SSoüenbung ju geben.

^unäcbfi- bk 12,600 Üitlr. für 18 Statuen betreffenb, fo fann

nac^ meinem 2)afürbalten burcb bk baju fäbigcn Jtünfiler in SSerlin

jäbrlic^ nid)t mebr befc^afft werben alö 4 Btatmiu Siefc würben

al[o jäbrlicb noc^ nic^t einmal bk ©umme t>on 3000 diüv, crs

forbern, wcld;e unter [o mand^en anberen ühtjruöouögaben feinen

©egenftanb beö J^inberniffeö abgeben fönnen.

2)ie noc^ ber 2(uöbefferung fähigen 4 ©tatuen auf bem ganjen

<Bd}\o^\t ju oert()eilcn, würbe nic^t an^uratben fein, inbem ba^ ein

bi>cbfi bürftigeö 2Infebn geben würbe. So ifl am jwecfmä§igflen,

biefe 4 ©tatuen alö Krönung eineö ber portale, üon welchen j'ebcö

4 bebarf , gleict) in biefem ^a\)u ^ufammen^ufteUen, alß ein erfler 2(n;

fang ju ber fortgefegten SluöfüHung ber jd^t leer geworbenen

^läge.

©d^tnffl.

(®el&. 6t. %x<^. Ot. 89 95. 1. 25. 3)
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2ln @c^obow

*ittn ©ottfrieb ©c^abom
©cmc (JyccIIcn^ btt ^ert SKtmflet ©raf 25üIottJ ^at mic^ bes

auftragt, (Juer SBo^lgcboren ju fragen : 06 ^k melletc^t bie auf bcm

©cunbjlcin bcö I2utf)erj'rf)en 2)?onumcntö tn SBtttcnbcrg angcbra^ten

Snfc^riftcn m (Soptc bcfi^en unb in bi'efcm g^oU bcmfefben gcfälligfl;

mittbeÜen trollten, tnbem man beabfic^ttgt, in obnIirf)er Jorm ütva^

einjuric^tcn für einen ©runbflcin bt^ auf bcm Jtemploöer 25crge ju

errirf)tenben 9}ionumentö oon ©ußeifen.

^ugletd^ gebe id} 3^nen Dlac^ri^t, ba^ bie ^etd^nung für ben

25albarf)in ber gut^cr'fc^en ©tatue fe^t tnö ©ro§e aufgezeichnet

mirb, njorauö benn bk Jorm für baö ^iebefial genau ^ercorge^t,

meiere ^k, md) ber 3lu§erung beö ^errn '^taattvati) Üben, njün*

f^cn, unb id} werbe nic^t unterlaffcn, @ie baoon ju benachrichtigen,

fobalb nur ba^ ©anje inö Steine gcbrai^t [ein »irb.

ijpo^a^tungötjoll

Suer SBo^Igeboren

crgebenfler

28. Slugufl 18 ec^inFel

(ücattonalgalcrie, B^atom-'I^tipoi)

*2tn ©ottfrieb ed^abo»

£)er Überbringer biefeö ifl ber junge SSIumenbad^, ein armer, aber

fleißiger Wlann, welchen ic^ in ber Sronje^g^abriE ber ^errcn Söcrncr

recommanbirt i)o.U, wo er aU '^tk^mv ber, ben Käufern oorjuö

legenbcn, 2lbbilbungen ber SSronje^SSaaren einen geringen 5Serbienjl

^at 25ei feiner 2ufi: für bk ©ac^e roünfc^te ic^ feine weitere 2luö'

bilbung, wo^u i^m furo crfte ber Unterricht beö ^errtt ^rof.

^ummet auf ber 2(cabemie fe^r förberlic^ fein würbe, könnten

Suer SBo^lgeboren bcmfelben hierin einigen 23eiflanb leiflen, fo

würben ©ie ein guteö SßerE t^un; ba ^. ^r. Rummel [einen

(Jur[u6 [eit einigen klagen [cf)on angefangen ^at, [0 ifi: SStumenbac^

[e^r bringenb mit [einem 21nlicgen, um nic^tö ju t)er[äumen.

^ugleic^ bin ic^ [0 frei anzufragen, ob ©ie wo^l geneigt wären,

mei^rerc 23üftcn berühmter 9?Ju[iHer unb Jt^atersDic^ter für bci$

neue @c^au[piels^auö ju übernehmen, ©c^on jweimal war id) in
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S^cer SBo^nung, um ü6er bwfe 2lngelcgcn^e{t münbtid(> mit Sorten

ju ücr^anbcln, ^ottc ober ni^t baö ©lücf, (Sie ju treffen, ^ä)

lucrbe biefe Xage roiebcr anfragen unb mir 3^re gütige SKcinung

münblicft alöbann auöbitten.

^it ^oc^ac^tung unb greunb[d;aft

ber 3r)rtge

W.^uli 1820 <B(i)inM

(^ationalgalerie, ©c^aboö):©cpot.)

*2tn e^rtfiian fRau^

Stettin, fccn 1. (September 1821

3^re freunbfcf)aftficf)en, lieben feilen ^aben unö alle in bie größte

Jreube öerfe^t, unb felbjl bie Mnbtt ^aben jebe «sitbe mit ©ierig^

feit oerfc^Iungen, ®ir empfingen ^^ven SSrief, alö ic^ eben mit

meinem (ic^wager [Kaufmann ^^berg] oon Flügen 3urücfgeFef>rt

mar, ttJo^in mic^ meine g^amilie nid^t begleitet f)at, benn hiz ©e)rf)äfte

meineö (ic^wagerö liefen unö nur 7 biö 8 Xage auf bie gan3e Sieife

öertoenben, unb ba mt beö^alb <üi<i} bie D^läc^te beim g'ortfommen ju

^ülfe nehmen mußten, fo märe bieß für g^rau unb Äinbcr ju fatigant

gemefen. S3on Äunft fann id) S^nen nid)t [o oiel öon meiner ga^rt

fagen, alö vSie mir oon ber S^rigen aufgeführt, tnbe§ ^abe id) grof e

g^reube an ben alten Äirc6en öon^tralfunb gehabt, bit auö fcf)önem

25a(fftein, mit ^öd)[t originellen g'ormen auögefü^rt finb unb aufen fo

roic innen grofe SBirEung machen. 2(ber ba^ anmut^ige £anb oon

Slügen wirb mir geiüif lange im ©ebä(^tni§ bleiben, i^ hin foeben

bahti, eine 3luö[ic^t oon ©tubbenfammer in eine ^lelfEijje ju en^

bigen, biz <2ie [e^en mcrben unb [icf> bann allenfalls einen 25egriff

oon bcm (E^aracter beö Äanbeö mad^en fönnen. 2)aö SKeer ift

bod^ eine grof e SSerfd^önerung aller Sanbf^aften, unb in [o origineller

2lrt, mie eö fic^ oon Slügen jeigt, roüfte id) eö nirgenb anberömo

gefe^en ju ^aben. SBenn nun gleid^ bie 2)enFmäler ber norbifd^en

ißorjeit formloö finb unb mir oft genug barüber einig geworben

finb, ba^ fiel; barauö nic^t oiel meiterbilben lä§t, fo ift boc^ nic^t

ju leugnen, ba^ bie SKenge oon Jpünengcäbern, \veld)e man in

SRügen auf allen ^o^en erblicft, bie f)öd)^ fonberbaren ^rbmölle, bie
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e^emolö bk ^eÜigt^ümcr cinfc^loffcn, unb bcrcn Sage in SEßälbern

an tiefen <Sceen ober an ber ^o^en 9}?eereöfüfte, au^ mo^l auf ben

^ßc^ficn fünften bes? innern Sanbeö etroaö SDunfel unb 2(bent^cuets

li^eö \)at, in biefem £anbe mit ber ganzen Dlatur fo in Jparmonie

treten, ba^ bat ©anjc bod) geroiffemta^en alö ein fonberboreö, aber

grofartigeö Äunflroerf wirft unb bk Stimmung aufö ©emüt^

nic^t oerfe^It Jpierju txitt ber (^ontraft beö Sanbeö im je^igen

^uflanbe mit feinen frieblic^en 23en>o^nern, melier etroaö ibplHfc^eö

^at unb beö^alb oon ber anbern <St\k lieber angenehm empfunben

rcirb. Sie bort t»on mir gebrauchten (Seebäber finb mir oortreffltc^

bekommen, unb wenn id) fo fortfahre, mic^ roo^I ju befinben,

fo tüerben <Bk mid) [tt)ieberfe^en] mt einen ^igeuner braun unb mit

S5acfen, bk boö n?eitläuftige ^ängcmerP, melc^eö fonjl: mein <Bd)tva^

ger SSerger nur am ^opfe trägt, weit hinter \id} laffen.

3n furjem fe^n mir unö mieber unb fönnen barm unfre Steifes

bcfd^reibung münblic^ oollflänbiger auöfü^ren.

©rufen <Sie ^erjtid^SMgneö, Xied! unb ^lU. SieberFü^n [Staud^'ö

^auöbame] t?ott

S^tem •

©c^infel

(ßaud)-Mu\eum)
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S w e \ t e SRcifc nad^ Jtolicn 1824

gleite Oveife na* Italien 1824

Sin feine ^vau
(5öln, ben 8. 3uli 1824

^23 ir finb o^lüdlid) f)ier in (Iö(n angcFommcn, meine licbfle @u?

[anne; ic^ ^abt nun feinen größeren SBunfcf), aU oon Sud) J^ieben

balD etit>aö ju erfahren, icf) bin im^ßorouö glücflid; inbemÖebanfen,

ba^ 3^t Q.ud} in ^ttttin nd}t tüo^l unb glücflic^ fü^It, ba^ bort

olleö njo^l gefunbcn i|^, ba§ Xicöbetc^^n allen rc^t gefallen ^at,

bof ^arl nd)t fleißig unb [cf)on ganj im neuen ©ange [einer

©tubien befdjäftigt ift, unb ba^ Wlam unb iSufannc mit Dir i^re

23cfd)äftigungen fortfe^em Über alled bk^ [rf)reibe mir ja gelcgentli^

red)t oollflänbig» ©rü^e rec^t [e()r WlnUtt^ Caroline unb ^^s
bcrg, üielleic^t reijt ber Slnblicf unfereö allerliebflen Reinen Sieö*

betrf)en, bap |'id) im bortigcn ^aufe balb etnxiö 5Hl)nlid)eö ouftljut,

baö HJäre baö j^önfle Heilmittel für Caroline.

2)amit £>u oon meinem £eben genaue 'JZac^ri^t ^ajlt, f(^i(fe id)

hierbei baö Xagebuc^ ber 9?ei[e in einzelnen, aber nummerirten

25lättern, [o mt eö mit Sleiftift roäl)rcnD ber ^a^tt nacfy unb na^

aufgefegt roorben ijl. SSenn cö irgenb möglich, [o fa^re ic^ auf

gleirf)e 2öci[e fort, unb Du ^afl öon ^dt ju 3^it iJfn Qberblicf alteö

beffen, roaö unö paffirt. ^d} füffe 2)icf) unb brücfe X)id) an mein

^erj; tf)uc für micl) baöfclbe bcn lieben Wintern, ©ie fönnen auch

einmal an micf; [cljreiben, bamit id) ctnjaö üon i^nen [c^e; auc^

£ieöbetcf)en'ö SBorte unb il)xe Unter[cl)cift mu^ id) einmal ju ^Japicre

^abcn. S)b ic^ auö (5öln noc^mal ober erft auö SJJainj ober ^eibel^

berg fd^ceibc, mei§ id) £)ir jegt nod) nid)t ju [agen, ba id) l)eute gang

frü^ nod) niemanb meiner ©efc^äftömänncr gefprod^en \)aht unb

feine Dispofition eber mad)en fann. £ebe rool)l, meine liebe, tf)eure

©ufannc, unb bcnfc 2)eineö 2^ic^ ftetö liebenben

©c^infel

;^offentlic^ \)at 2(gneö S^aud^ bit yiad)nd)t oon unferem ^ufam?

mentreffen auf ber ©ittenberger (Strafe gebracht,
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©on Scriin no(fi SBIn

2tu^ bem Sleifetagcbuc^

2)cn 29. 5«nu <Sc^öneö SBetter. Begegnung fKan<i)''ß jirif^en

$lrcuenbrie^cn unb ^roppj^dbt 3Jcranberung bt^ Steifes

9)lanö, jiatt über 2}Zagbeburg, über SpalU; bergubnnann, m^S^dU,
mili bort frifrf)e uferte nehmen, unö oon ba in iZa^m nad) Saf[el

bcingen. Suftige Unterf)altung im SBagen, metjlenö franjöiifcf) mcgen

23ranbt. i?Ibenbö 11 Ubr in 2Bittenberg; gutcö 2Ibenbeffen für

un^ Jpungcrnbe. 2refflirf)er @d)laf biö 4 Ubr 3)?orgenö.

Xitn 30. 5uni. "Rad) bcr 3:;oiIette 23e]'icf)tigung t>on gutf;cr'6

9}?onument [üon ©c^abom], tüeld^ee eine [cf)öne 3ßirhing mac^t

X>tv 25albacf)in, in (Jifcn gegoffen [nac^ oc^tnPelö ^ntmurf], fa|l ju

leicht gehalten, jle^t rücf[id)tlicf) ber 2luöfübrung unb S^lein^eit beö

©u[)eö ber SSron^e an ber ©tatue nicf>t nad^. ^er grünliche 2(ns

jlric^ beö Si[enö ifl [e^r \d)ön getroffen gegen bk rött)lid)e Jarbe

beö ©ranitö. 2In ber (Statue, roclc^e mit ju oielen fleinen galten

überlaben ift, fönnte ber ©tpl ber galten auc^ beffer fein. "Sie finb

olle ju gleichmäßig runblic^, ^ahtn ftim becibirte £inie unb glctr^e.

2)er ,^opf ifl rec^t fcl)ön im S^arafter unb gut auögefü^rt. Daö

ganje SKonument bem ^lagc angemeffen, oon angenehmer SöirFung.

Um 5Ubr [e^en mir ben SBeg fort. X>k (llht ^at meite Über*

l'c]()tt>emmungen gemacf)t; mir fahren auf ben Stämmen, meiere mit

i^ren 23rürfcn nur [o eben auö bem SBafj'er ^croorragen. ^in Weiterer

SKorgen mac^t ben 2lnblidE ber großen 2Ba[ferfläcl)en, auä meieren

25äume unb auc^ ©ebäube ^eröorfc^n, febr ^tittt unb juglei^

frembartig. 2Bir fahren balb burcf>'ö SSaffcr, meld^eä über bk

2Icf)|'en gebt, unb ^öun, ba^ auö Sreöbcn Dlac^rid^t öon ^ö^mm
(Steigen eingelaufen, moburc^ großer <Sd)abt crmac^fen !ann! Sie

23e[i^er ber SBiefcn arbeiten an DfJot^bämmen, um ibre Heuernte

ju retten. ®ir paffiren nabe hti 9?agun, einem flcinen (Stäbt(^en,

nocbmalö tiefeö SBaffcr. SHittagcffen in Slagun. Sin ^ammel^

braten mar öon ber 2Irt, ba^ 3}?. Sranbt aufrief :„C'estlapremiere

fois de ma vie, que je mange le roti d'un bouc." 2)ie <Bati)t ^at

aud) fpäter noc^ oiel 2tnla§ jum «Spaß gegeben. 5Bir galten unö

in biefem Xanbe an oortrefflic^cm 25ier, fc^öner S5utter unb fc^önem
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58rot; bk SBirt^öIcute öcriangen überall fafl nic^tö für t^re SBaare.

SBcgcn bcr Hberfc^tremmungen trurbc bcr 2Bcg biö ^atlc ctroaö lang

burc^ not^mcnbige Umroegc; mir famen erft ^a(6 je^n U^r in ^alle

an, 5Sor bem 2(bcnbcfi'cn jcigte ic^ meinen 9tet|'ege[en[cf)aftern im

^wielic^t einen X^eil ber <Btabt unb bk maleri[cf)cn ^irc^engebdubc,

n?clcf;e fie [e^r entjücften. Unfer ^imimer ge^t auf ben Wlav^; mit

Fönnen ben X^ürmer oben auf ber 25rüc!e fe^en, bk oon einem

X^urm ber alten SDZarftEirc^e jum anbern fü^rt; er bläfl auf einer

^ofaune rec^t [c^ön einen S^orat in bk Dlac^t hinein, unb ^k^t \id)

bann in [ein einfameö, ^d)\vad) er(eucf)teteö ^immer jurüc!.

2öir fpeifen gut ju 9Zac^t unb gel;n [c^Iafen. 2)aö flarFe 23ier

oon ^alk unb bk ^oc^getf;ürmten g'eberbetten machen bk ^ad}t

für mic^ etmaö ^ei^,

2)en 4. 3uti, ©onntagö. Um 5 U^r auö bem 25ett, ge^t eö nad)

SSil^elmöl^o^c, mo unö ba^ zweifelhafte Söetter boc^ einige

^etle, [c^r \ä)öm 5D?omente für bk wtitt ^errlic^e 2luö[ic^t oom

£)ctogon gemeiert. 2)ie Sleifenben [inb über ba^ coloffale 2BerP gang

erflaunt; alleö mirb t)oll genoffen, bann baß 9}?ufeum ber Btabt

befe^n. ^ier finbe id) oiele ber ^errlic^en SlntiFen, bk auö ^ariö

jurürfgefommcn finb, lieber, meiere SSouillon^ fo f(^ön gegeben ^at.

®ie finb aber fcl)lecl)t beleucl)tet unb aufgcfiellt, baß Socale ift n\d)t

übel. 9'leben bem SQJufcum am ^la^ ift ein neuereö @c^lo§ im

95au begriffen, ^in ^errlic^eö ^aktial oon rot^em ®tein ift ju

mobern Fleinlicl)er 2lrc^iteFtur üermenbet. Die ungel;euern 9}?auern

eineö angefangenen neuen ^alaflö in Gaffel finb feit ber je^igen

Slegicrung unbeenbct liegen geblieben. Die Slnlage fc^eint t»on guter

2lrcl!iteFtur.

3nbem mt naä) bem 2Birt:^ö^aufe jurücFFommen, ^ören mir,

ba^ ein ^utfcl)er, ben mir geftern für bk S^lcife nacl> Q.öln gemiet^et,

nic^t fahren mill, meil i^m ber 2tccorb ju gering erfc^ienen ift;

ein jmeiter macljt größere 23ebingungen, bk mir nic^t annehmen

Fönnen. ffiir üer^anbeln ba^er mit unferm alten ^allifc^en ^utfd(>er,

* Bouillon, P. Musee des antiques. Ävec des notices explicatives par

J. B. de Saint-Victor. 3 vols. Paris, 1812—17.
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mtid)ex für bie 25cbingungcn beö crjlen fo^rcn mill, ft^ fpöter aber

triebet anbcrö befinnt. 5nbcm t^ bteö fc^rctbc, erwarten mir nun

mit Ungebulb einen t)terten, melc^er unö ^eute norf) na($ SHroIfen

bringen foIL Cb btcfer Pommen n?trb, n?et§ @ott.

SSranbt tft glücflic^ über ba$ traö er gefe^n, üorjügtic^ über

bic öielen alten 25efannten ouö ^^an^, bt'e 2(ntiPen. — (5r ^atte

geglaubt, ba§ biefe SBerPe fämmtlid^ auö Stalten nad^ ^ariö ge;

[(^Icppt Würben maren, unb bi'e franjöftfc^e S^egierung ^attt bieö

and) nie anbcrö roiffen laffen, um nirf)t bei ber fran^öfifc^en Delation

räubcri)'^ 5U erf^einen, bcnn für bi'e 2Öcgfü^rung ber ^c^ä^e auö

diom ^attt man bie (Jntfc^ulbtgung barin gefunben, ba^ ber (S^o^n

9lapo(con'ö ^önig oon S^lom war, alfo 9?om unb ^ariö ganj etnö

unb baöfelbe 0{ei^. —
£)er g^u^rmann Eommt enbli'c^. Sin ^crt oon lieberli^em arm;

feligen 2ln[cf;en; inbe§ tft Heine 2Ba^I me'^r, wir muffen mit i^m

fort. So regnet heftig, unb ber ?D?enfcfi, ^afb trunfen, fä^rt unö

mit fleinen fc^Ied^ten ^ferben, wel^e, me er, bit dlad)t auf ber

Sfieife waren unb nidit gefc^lafen Ratten, toU genug, ^alb f(f)[afenb,

in bit ^aä)t hinein, hiß wir über fcblccfite Söege neben 2Ibgrünben

no^ glücfli^ genug, um 11 Ubr nacb 2(rclfen Fommen. /?icr wirb

gut ju 2lbenb gegeffen, unb ein gutcö ^ac^tfager jtärFt unö üon

ben g^atiguen ber böfen D^acbtfabrt. Daö fd^önc, tütid)^ Lammfell

über büt SSirt^ö^au^bett gebeert unb in ben Staubmantel gebullt,

i\i man fajt überall mit 5U Jöaufc; nur fehlen leiber bic geliebten

^auögenoffen. S)ie Slcifcgefäbrten bleiben fiel) immer noc^ ganj

in i^rem 25ene^men gleich, luftig unb bicnftfcrtig.

*

Den 7. 3uli i!}?itternac^t fahren wir mit unfern elenb^n müben

^])ferben unb bem tieberlicl)en Äerl öon ,^utfcl)cr, ber feinen öon

unö erworbenen 55erbienft unterwegs fcl)on oer^e^rt, weiter burcb

f^öne, rei^ angebaute, mit g^brifarbeiten angefüllte Serggegenben.

2Bir fe^n wieber btn Srt Sd^welm unb effen in £ennep 3U

3}tittag; alle bit (Btäbtd)tn ber (^egenb jeigen Stei^t^um unb

SBol^l^abcn^eit. £)ie ^äufer finb nett unb mit l)übfcl>en ©art^en
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umgcbctt «Soeben \d}u\bt id) in einem 2Birtf)ö^aufc 4 «Stunbcn t>on

^' 6 1 n auf ber Jpöf)e beö ©ouerlanbeö, wo man auö bcn oberen Jen«

[lern Äöln in ber ttjeiten Sbcne liegen [le^t unb hinter ber ©tabt

unabfebbare ^tiU hi^ nad) glanbcrn i)intm. SBir fernen unö,

enblic^ oon unferm efelbaften gubnnann befreit ju werben.

2(benbö. 2Btr finb glücflic^ in Söln angefommen, logircn im

brillanten Jpotel jum ^aiferlic^en ^of, roo ttJtr [ogleic^ mit ^a^U

xtid)tt ©efen[cf)aft an ber $table b'bote jufammentreffen. ^d)

empfange fc^on 25riefe meiner ©efc^äftömänner unb merbe morgen

ttJobI gleicf) bie 2Irbeiten anfangen fönnen. 25eim Überfabren über

bit mm gro§e @cf)iffbrüc!e oon 2)eu^ nacf) (Eöln fängt eö ju regnen

an, nacf)bem ben ganzen Xag bin^w^-'c^ fcböneö SBettcr gen>efcit

n?ar. Der fcfione 2lnbli(f ber alten (ctabt hinter bem breiten ©trom

entjücft bk Sfleifegenoffen fe^r.

2tn feine ^tan
(55In, bcn 12. 3uU 1824

SD?eine geltebtefle ©ufanne.

3n (56ln ^ahe id} meine Öefc^fte beenbet, oicl babei ju t^un

gehabt, baneben nod) mand)ttki Bd)Qmß gegeben, unb allerlei anbereö

erfabren. 2)ie Somarbeiten finb boö ©efäbrlicf)jle, rcaö eö giebt; ic^

l'elbfl glaubte überall in 2ebenögefa^r 3U fein, meil bk ^Serroitterung

fo jugenommen 1)at, ba^ tägli^ ©tücfe ber oielen freiflebenben

Xi)t\k ^erabftürjcn. ^c^ bebauere oon ^erjcn ben guten SSau^^n^

ipector 2tblert, ber ben S5au fübct, meil er auö großer Öefabr nie=

malö berausfommt, unb man Fann nur @ott hittm, ba^ fein gro§eö

Unglü(f babei oorFommcn möge. 2)er ©ro^b^fjog öon Sßcimar

logirte ^ier hd bem Sommanbanten, General oon (5nbe; er münfcf)te

mirf) ju febn; id) roarb jur Xafel t\nQ,äabtn unb fanb ben ^rof.

@turm aus SSeimar unb 2lnbere, mu§te narf)ber mit bem Q)top

berjog in [einer Dvo\d)h nod} mancherlei in ber (Btabt be[e^n, unb

er bracf)te mich in'ö SSirtböbauö jurücf. (Einen Xag [päter be[u^te

un0 (Eorneliuö an^ 2)ü[[elborf, mit bem ic^ einen ganzen Xag jus

[ammenblieb, unb meil eö Sonntag mar, bk Äircben ber <Btabt

binter einanber ht^a^. ^an roirb babei ent[e^lic^ mübe. 5!)e ©rot^
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i)ahe id) noc^ nic^t gu ,^aufc gefunben, unb ba ti^ morgen frü^,

25tenötagö, mit bcr <Bd)miipo^ nac^ SKatn^ reife, um bort ben

14. SKittagö unfern ^erü im „£)jlcrrcic^'fc^en Gaffer'' ju treffen,

fo fie()t eö ba^in, ob id) i^n fe^n ttJcrbe. 2ln einem 2Ibenb lie^ micf>

bcr dommanbant burc^ ben Sopitain ^c^ulj in bk ungeheuren neuen

prcu^if^en geftungsbauten, welche ganj döln umgeben, ^erum*

fa()reru ^ad) biefer ^romenabe führte mic^ ber vOerr Sapitain in

feine 2Bof)nung, roo ic^ in feinem fe^r fcf)önen ©arten feine ^rau

fe^n follte, t>it Xorf)ter üon SDJabame ©eftp^al; bie ^utUv rcar

auc^ tt)ieber ouö SSerlin jurücfgcfommen, bkß tvax mir fe^r über;

rafcf)enb. <Sie finben fic^ fe^r glücflic^ am ^i}zin, unb lüollen fämt;

lid) nicf)t roieber nai^ SSerlin jurücf. 3n jmei Etagen ^ah( id) nun

SSriefe oon Dir; id) bin beö^alb febr glücflic^. ^üffe unfere ^inber,

bi( SOiuttec, 8cf)merter unb ^ubbcrg, gieb D^ac^ric^t uon biefem

25rief Seinem SSruber unb benfe an Deinen Dic^ liebenben

ec^infeL

2ln feine grau

^cibcrbctg, ben 16. 3uli 1824

steine t^euerfle ©ufanne,

unenblic^e greube i)(it mir ber (Empfang Deineö lieben SSriefö mit

ben Einlagen gemadjt; ic^ bin übcrgiücflic^, I)\d) roobi unb fröbH^

in Stettin ju rciffen unb ju febn, n)ie[Du] ftetö inbebeutenbenj^ällen

fo liebenöroürbig unb vernünftig bift, roie man feiten anbere Deineö

©efd)Ied)tö finbet. .^crll bctt mir oiel crjäblen muffen unb ^at bics?

mit großer Siebe getban, überhaupt Fönnen roir unö ^öc^ft

glücflicf) füblen über bie allgemeine Xbeilnabme, n^elc^ n?ir Ui

unferen greunben unb 23efannten finben. — 2Bie fannft Du glauben,

liebfie befle (Sufamte, ba^ Deine 23riefe mir jemalö ju lang fein

fönnen, fabre fort fo meitläuftig oon ßurem Seben ^u berieten,

aU cö Deine '^dt irgenb juläfjt; fann ic^ biefe ©üte jegt nic^t er;

»tebem, fo njei§t Du rcobi, woran eö liegt. 2Bir finb njirflic^ hi6

je^t ni^t rec^t ju unö gekommen, bieö fie^ft Du auö bem fleinen

$lagebucf)e, n?elcf)e6 immer mitgefenbet mirb; eö ift auc^ nur fo oon

ber ^tit gcf^oblen bingefd^rtebcn, inbe^ nimmil Du eö gen)i§ gern

in feinem unoollftdnbigen '^n^anbt auf. 2Bir njerben ^(ittt noc^
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einmal auf bk^ fc^önc @c^Io§ ge^n, bann SSormtttag fort 6iö nad*.

.ipetibronn unb finb morgen in Stuttgart.

Jlüffc bie ^tnber; i^ ^abc [ie alle um £)icf) fi^en )ef)n, mte 2)u

mir (Eure 3fiei[e nac^ ^Uttin befc^rieben ^aii. ©rü§c ^erjtic^ ©ro§=

muttcr unb ^u^bergö fon 2)einem 2)ic^ cmig liebenben

@cf){nFeI

üluö bem 3lcif etagebud^

2. Stuttgart. 25oi)[crees©ammlung

2)en 17. ^It Um jn^ei U^r trafen mir in ^txitt^avt ein, wo

roir, tvtü tk Xahk b'^ote [d^on feroirt mar, gleich fpeifen mußten,

in ©efellfc^aft vieler SDJilitairö unb Ferren ber Stegierung. ©leic^ nac^

Xifc^ fc^reibe ic^ an Sulpij 23oifferee unb hitte if)n unb feine

JSilber fe^n ju bürfen, unb ba^ er unö baju öer^elfen möchte, bic

beiben 25ilber beö ^aUx^ Schief im ^önigt. Schlöffe ju fe^n. S5alb

fommt bk einlabenbe Slntmort. 3Bir gel^n ju i^m unb merben erjl in

ein ^immtt ber ©allerie geführt, nac^ einer 2Bei(e in bk SBo^n?

jtmmer oon ©ulpij, bk eine ^treppe ^ö^er fe^r artig eingeric^^

tet finb unb eine angenehme 2Iuö[id^t ^abm. ^ad) einiger ^fit er;

fc^eint er felbfl, inbem er ooKfiänbige Xoifette gemacht i)aüt; er i\i

)e|)r corbial unb \ct)kn mir jünger gemorben; er n?i(I fe^n laffen, roaö

man fe^n fann, benn eigentlich ijl: eö b€r Xag nic^t, mo bk ©atleric

bem ^ublüum geöffnet mirb; inbz^ hkUt er für unö alleö auf.

Daö 2ocaI befl:e^t in einer Steige mäßiger ^immer nac^ ber Strafe

unb einer anbern gegen ben ©arten ju, jmifc^en meieren ein ^orribor

läuft. X)k ^immer gegen ben ©arten enthalten bk Sapitalftucfe,

gett>6^nlic^ jebeö ^immit nur einö, melc^ö fo gefielü ifi, tvk id)

bic Slufftellung im neuen SJJufeum beabfic^tige, ba^ ba^ Sic^t oon

einer ^nt^ bagegen ftreift. '^it bem Xob ber ^avia öon Sc^oorel

tt)irb ber SInfang gemacht yiad) ber 3fie|1auration unb Steinigung

ift bk Farbenpracht ^ier [orool;! aU in aikn übrigen SSilbem au§cr;

orbentli^, unb man glaubt immer ©(aöbilber im ^tranöporent 5U

|c^n. ^a[t ift bk StärFe ber %avU buvci} bk 2afur ber Sieflauration

etnxtö ^ heftig unb in alten ^Silbern 3U g(eicf)artig geworben; einige

^aben baburc^ an ^Itung unb Jparmonie eingebüßt, ^ad) bem

SDZarientob n?arb ber berühmte oan ^t)cf auö 3 ^tafeln, bk
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2(nbetung ber Könige, btc ^räfcntütton im Xempcl unb btc SSctKinbt;

gung, Betrachtet. Dt'eö bleibt immer baö Jpau^ttilb jufammen mit

bem großen ^emting, bk Steife ber 3 ,^önige. 3Öaagen war

meiner 9}jcmung, ba^ bieö 25i(b im SSergleic^ mit unferen (5t)rf8

e^er bem Jpemling, aU bem t)an ^t)cf jugefc^rieben werben muffe,

wenn nic^t dtva fpäter^in me^r Sic^t über bk gleichzeitigen SDIeiflcr

gebrad^t, unb einem berfelben bkß fc^öne 2öerH jufiele, aU ctn^a

ben Suwoter, DierF »an Jpartem, ©certgen oon (St 3<wtö u.f.tt),,

öon benen leiber nic^tö 2!)ocumenttrteö übrig ift 2Bir fa^en nun

noc^ bk Heineren ^emlingö, bcn S^rij^op^oruö, welcher befonberö

nac^ meinem ©efü^I unten burc^ ju greKe g^arben ber Safur ouö ber

Jp<xltung gekommen i\i; ber obere X^di ifit au§erorbentItc^ in ber

SSirfung, unb baö SJiac^wer! bewunberungöwürbig. 25aö ©egenfHtcf,

Sol^nneö in ber Sinöbe, unb ba^ '^SlittciUib^ bk SDJannafammlung,

würben bann mit bem erfiten im ^wföwti^^^^'J'^Ö aufgeflellt. Der

So^nneö ifl mit fetner föfllic^en Sanbfc^aft öon ber jarteften 2Birs

fung. 2>er gro^e ß^rtfiaiö!opf oon Jpemling, wie wir i^n aurf)

in ber @ont)'fc^en ©ammlung l^aben, ^at Ui feinem j^etfen tppifc^en

S|)araEter fein ^ntereffe hti mir erregt; er ift baju »>t\t weniger

mobellirt, aU ber unfere, unb ic^ begreife baö (eere ^ublifum nic^t,

toaß boDon ba^ größte ©efd^rci ma^t Sine Reine 9)Jabonna oon

9?fa6ufe (mit bem Flamen 1527 fecit) ift jwar im @tt)I fe^r

oerborben, aber oon einer 3luöfü^rung, bk weiter in ber ^unf^ Fein

SScifpiel finbet; bit g^igur ijl figenb, ätrsi 6 hi^ 7 '^oü ^oc^. —
25ci bit beftänbigen ^weifef^afttgFeit über biefen 9}Jeifter, ift baß

25ilb olö out^entifc^ fe^r wichtig, unb giebt über beffen jwettc

^eriobc guten Oluff^Iuf. SBä^renb wir biefe 25itber fa^n unb bdhd

mit SBein unb ©ebacFenem regalirt würben, Fom aud^ SOJelc^ior

SSoifferee, ber immer nod^ ber alU angenehme ^tn\d) i|l:, unb

cnbtid> auc^ ^atte fid^ 25 er tram oon feinen ,^a^en getrennt unb

auögefc^lafen. . ,

.

Den 18. Suti ©onntagö. ©ulpij ^ott unö um 9 U^r nacf; bem

©c^Ioffe <ib, wir fe^n baß erfte 23ilb beö WlaUv ©c^icf, baß Dpfer

beö ^Jloa^, wetd^eö, ein ^genbwerF, ütvaß fc^wa^ in gärbung,

aber oon großem $lalent jeugenb ifl. Die linfe <^tiU beö 23ilbeö ift

in ber ©ruppirung beffcr gelungen, aH bie re^te, worauf ^oa^^ ber
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über^pt nid)t bic auögejei^nctftc Jigur bcö 25ilbcö i\i. 2Bir burc^s

gingen bic ge|'cf)mQcft)Dn cingericf)teten 3immcr bcä vScf)(of)cö, tvtld)t

mit fcbönen S}Zarmorgcfä§en auögei'cBmürft [inb. 2)ie 2lcrf)itc!tut

»on X^ouret ift angenehm. 5n einem untern -23of)n3immcr i)ängt

baö 25ilb, SIpoHo unter bcn ^irtcn, oon (S^icf ; au§etorbentIic^ [rf)ön

in (5ompo[ition unb feelenoollcm Stusbrucf, nur mit Diap{)ac( ju üer?

glcicf>en. Sie 3}Janier ifi leicht, bic gärbung noc^ nii^t fo fc^ön olö

bic ^umbolbt'fc^en ^ortraitö, aber bic Sicblic^Fcit bcr S^aracterc unb

boö ^am beö 2luöbrucfö unöcrgleic^Iic^. ^Ipoüo [igt ctroaö ouö

bcr 2)Zittc beö 23ilbö linfö fajl im ^rofil unb f)ängt bie rechte ^anb

über bk St)ra; ein ^immlif^ö mufcnartigeö \Släbci}cn, bid)t neben

i^m fi^cnb, ifl in S3cr^ücfung ocrfunfen; i^r Dberförper i]i mdt.

hinter i^r tritt eine junge SKutter ^er}u, i^r ^inb bücft mit un*

bcfc^rciblid)cr 2lnmut^ unb einem 3"gc oon Sc^fF()eit ^intex \j)V

^crtjor. 3m SSorgrunb liegt ein junger ^äc^et, i^m gegenüber jur

Diecfitcn groei ^irtcn, bic in tiefer 58ctrac^tung über ben ©cfang bt^

©otteö fd)einen, unb binter ibnen jmei naiöc fcbönc ^äbd)m, bit

il)re eigne ?uft an bcm Giottc hd^^n; nod) einige g'^"'^^" »m ^inter*

gnmbe beleben bai 25ilb, corjügfic^ aber mac^t eine ©ruppe öon 3

^crjutrctenbcn ^inbern in bcr iOJitte beö 25ilbeö in ibrem mannig;

faltigen Sluöbrucf eine SBtrfung, bit bcm ©anjen etrt>aö bßcf)f^

^bealcö ^khu X)k l)€rrlid)rtc Sanbfc^ft, im ^intcrgrunbe eine

^nvbt, bit oon einem SSacbe ^urücffebrt, fcf)lief;en bas [d)önc ©ang«.

9JJan mürbe glücflic^ fein, ein folcf)eö 25ilb im 2BD|)njimmer ju ^abcn.

Die SBobnjimmcr beö <gd)loficö liegen fämmtlict) gegen bcn ^errs

lieben ©arten binauö; mir faben auc^ bit btv Flcincn »^rinjcffinnen,

tro bit Xi\d)t für bcn Unterricht mit ben ©tüblcn einer jebcn befe^t

fianbcn; an bcn (Stüblen nxtren bit Stricfförbc^cn unb anbfre Uten«

filien, auf bcn Stiften bic Schreib; unb 2e[ebüc^cr orbcntlic^ auf

jeben ^la§ gelegt

^ad) 23e)ichtigung beö ©^loffeö gingen mir mteber ju 25oiffcrec

unb fa^cn bic übrigen 2?Zcifter burc^. Xiit ^iligcn, oon 2ucaö oon

2er)bcn gemalt, finb im ^intcrgrunbc bcr ganjcn 3immcrreibe auf*

gcftcllt; cö ifi überrafcbcnb, ba^ 25ilb auf biefc 2Beifc auö ber gerne

ju fc^n, tt>cil bic EDlalcrci fo fräftig ifl, ba% jebermann glaubt, bit

gigurcn n>eit t>or bcm gotbenen SSorbang unb biefen frei öor btm
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fünfter ju ©tra§6urg

gellen ^immct flc^n ju fc^n. X)k SBerFe beö S)ia6u[e, Dürer,

^ierre De 3}?arcö unb ber alten Kölner SUeifier würben be?

trachtet, enblicl^) gefc^toffen mit bzm großen Jgemling, bk Steife ber

brei Könige: [c^ön unb rein ^ergejlcKt, f;at boc^ biz 3tejl-auration

burc^ ju ^cftigeö Solorit ber ©nippen mancf>eö auö ber Spaltung

gebracht; ober freiließ bleibt bkß SSüb immer ztma^ ganj 2tuös

ge3eicf)neteö unb Unfc^ä^bareö. Die lit^ograp^i)'rf;e ^^Inftalt iiT: in

bem Socale ber Jperren 25oi[feree, unb ^^err ©tri.rner nnb einige

anbcre ,^ünftler Fommen täglich in ber Äunft weiter.

3. @tra§bu rg unb g^reiburg

Den 20. Suli. Sei einem l^eiteren, nid()t f)d^m 2age Ratten wir

burc^ angene^meö, fruchtbarem 2anb eine fcf;öne Steife. -2öir em?

fcf)Ioffen unö, ba Uim <iinttitt in granFreic^ baö Jöifitiren aufö

^öd^jlc unangenehm ijl:, nic^t nacf; (Strasburg gtetc^ einjufa.^ren,

fonbern in j^ei^l, eiuem ©täbtc^en bieöfeitö beö Si^einö im 25aben=

fc^en ju bleiben, bort einen Uid)tm SÖagcn ju nehmen unb bloß unferc

^crfonen hinüber ju bringen. Der ©ebanfe war fe^r glücBlic^; wir

fanben ein fd;öneö Quartier in ^e^I mit einem «Salon unb 23a(Fon,

ber biz 2lus?ficf;t auf (Strasburg ^atk, welc^eö dm f;albe ©tunbe

jenfeitö beö St^einö liegt, ^ine fc^öne alte 3Öirtf;in unb ^wti fe^r

fc^öne SBirt^ötöc^ter bebienten un^. 2öir fuf;ren mit einer leichten

G^aife über ben Si^ein; bieöfeit^ fie^t mon babenfc^e ©olbaten, nacf>

preufifc^er 2(rt uniformirt, jenfeitö fle^n ^ranjofen. %nf bem Söege

fc^on tritt baä S[)?ünjlers©ebäube ^errlic^ unb erf}aben auß ber 2}?affe

ber ©tabt ^eröor. Der 2^^urm ift fo burc^fic^tig, ba^ baß ©anje

tviz ein '^immcv^nii^i erfc^eint; Faum ba^ biz »erfc^iebenen ^of;en

2}Jaffen aneinanber oerbunben finb. Unfer Söagen fä^rt sjor baß

portal, unb wir f;aben mit einemmal biz ungef^eurc Wla\]z oor unö,

biz tvzit einfacher, weit Eüf;ner, tvzit oollenbeter emporfteigt, aiß ber

Domt^urm ^u Söln. Daju fommt baß präc^tigjle ©efiein eineö

fe^r feften, roti^en ©anbfieinö; burc^ baß 2l(ter fd)wär3(ic^ geworben

unb mit golbgctbem Wlooß überwogen, glaubt man ein 2Öerf anß

SSronje oor fic^ ju fef)en. X)iz Qdzn unb feinjlen S)rnamente unb

(Säulen finb fo fc^arf unb rein erf;a(ten, ba^ ber ©ebanfe an zin

©u^werf in SSronje noc^ t>ermef;rt wirb. Meß geiftenwerH, welc^cö
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om (Eöincr 2)om baörclicfartig auf ben 5Kauerma)|"en angebrarf)t tft,

ift l^ier frei bayorjtcBenb unb in ben angcnc^mjten SSerhältniffen

angegeben. Sas innere ber Siivd)t mad)t ficf) [cf>ön burcf) öonftänbig

gemalte Glasfcnfter. Sin junger ??Zen|c^ auö ber 23auf)ütte beö

Domo führte unö juoörberft in bk -Berfftätten, mo bk ^Jetailö beö

©cbäubes gut gearbeitet merbcn, it>elcf)c bie 3^^^ 3erilört ^at Ü^ur

in Se3ie^ung ber Sculpturcn nimmt man ficf) manche Jrei^eit; fie

finb grcftent^eilö nic^t mieber im @tt)I aufgeführt. D^tun ftiegcn

lüir auf ben Xburm bis jur Plattform, rco eine unDecg(eicf)licf)e

Über|'icf;t bes Sc^ir)ar3malbs unb ber SSogefen ift^ unb roo man ben

fertigen Xburm [o reef)t in ber ^7iäi)t betrachten Fann, ein 2Bunber=

roerf oon fü^ner unb fct)öner Slusfübrung. ^erü fanb alkß [o

über feine (irjrartung unb fiel, o^nc ba§ wir anbern baran bacbten,

über ^irt's Slusfpruch, ba^ bkß alleö nur Barbarei fei, fo ent;

fe^Iicf) l^er, ba^ cö eine Suft n?ar. SDuri^ bk über 100 ^n^ ^of)en

©piraltreppen in ben ganj burcbbrocfienen J^bürmen gingen wir nun

hiß jur obern 'Spi^z in bk Jpö^e; ^erll überroanb glüc!(ic^ eine

2lntt)anblung '^»on (icbn^inbel unb führte alleö fo gut n?ie n?ir auö,

ber bicfe 23ranbt ftieg fogar ^ö^er in bk Hcinen Sctogonc, roelct)e

bk *Spit5e bilben, aber bk Xreppen rourben ju fc^mal unb liefen

feinen jlörper nid;t me^r burcb. SSor allem erftaunte ic^ roieber

S)or ber donftruction ber ^pi^c, bereu fchräg anftrebenbe (Stein?

maffen faft gar hin ©iberlager ju hahm fc^einen. 3^er SInblicf im

Innern biefer in eine (^pit^c iid) oereinenben »cteinmaffen i\t ^öc^ft

überrafcf)enb. Da, n?o biefe ^pii^z anfängt, ifl ber X^urm no^

einmal 3ugeir>ölbt. üluf ben ©raten biefeö Fünftlic^en Öeroölbeö

ru^en ^ori3ontal gro^e Steinplatten, auf biefen gel)t man oben unter

ber '2>pii^t unb überfielet ben oberen ^;öau fe^r fct)ön. 2Iucf> bas feinfte

ganj freifte^enbe (Säulcben unb Srnoment ^itht buxd) bie ©ebiegen=

^eit bed Steinö ben Gbaracter beö üölligen 35ertrauend auf feine

^eftigfeit. 3Sie yiel anberö ift bicQ am dölner 2)om, mo überall

Öefa^r bro^t, unb man fiel) nirgcnb ficlyer glauben barf

!

2ltö ir>ir lüieber hiß jur ^lattfonn binabgcftiegen roaren, bie fcf)on

an 300 gu§ l)ocl) über ber ^tabt liegt, ftärften wir unß mit fc^öncm

58ier, roelc^eö l)ier oben ge)cl)cnft wirb. 2jiefer prächtige, erhabene

(Steinptaß i\t überl)aupt nicl)t bloöFirchlicl^en^i^cfengewibmet; er ift
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2luf bcr ^^lattjform bcä Stta§6utger«5}?ünftera

ein allgemeiner SSergnügungsort Ue6era(I in ben ^erau0ge6ax:ten

fc^önen Salfonen finb jtcinerne i^ifc^c unb fteinerne Sanfen 311

frö^lic^en ©etagen miteingebaut. ^'}lan gie6t 2(benbfefte mit Xan3

unb anbem Suftbarfcitcn f)ier oben, unb immer freut man [ic^ ba^d

beö alten Srroin oon Steinba^; [0 roirb baß -Ber! ein roa^reö

fO?onument. -23cnn man ^on bcr -])(attfürm in ben Xhurm tvitt, fo

fie^t man burcf) bm ganzen ^o^len '^au über 120 ^w^ bid 3U bem

oben gebauten ©ercölbe unter bcr ©piße in bic Spöi)^. Spicv unten

i\i ber Ort, reo )icf) bic me^rften 2}Jen[c^en an bic ^^??auern fc^reiben,

auc^ i^re D'lamen auf Xäfelc^en einbauen (äffen. ^Jtan finbet hier

gürfien, ©ele^rte, Jlünftlcr unb oiel Unbefannte. 2iuc^ ©oet^e mit

jroölf anberen ©eie^rten lie^ ficf), jum älnbenfen i^reö ^i^fammen;

finbenö hd biefem beutfc^en ???onumentc, auf eine Xafel einbauen.

£)icf)t baneben ftanb and), ebenfalls einge^auen, jperr ocf)Iic6 aus

(Eopen^gen, ftatt Architect ^atte man Aichitect gefc^rieben. Sßir

begnügten uns, unfere DZamen in baß geroö^nlic^ vorgelegte 23uc^

ein3ufc^reiben. 23on bcm ^errlic^en •])Iaß SZbfc^ieb ne^mcnb, ftiegen

n?ir f)inab, gingen noc^malö burc^ unb um bi^ Äirc^e unb fa^n bann

nocf> eine ältere ^irc^e im bi)3antinifc^en ctple, in trelitcr m gro§c^

marmornes Senfmal auf ben ???arecf)al be v^are t»om ^^itb^auer

^igal 3U fe^en i\t^ lüelc^eö bit gan^e D^ifc^e hinter bem 2lltar ein»

nimmt. 2a ^rance n>ili beit Xob ab^altm, bem ber JJiarec^al Fü^n

entgegengeht, ^erculeö trauert am oarFopbag, ein 3Ibler flieht, unb

ein 2ön?c l)at einen anbern unb einen Xiger überrounben. Dilles 3uj

fammen, ecbt fran3öfifcl) gebacl)t unb ausgeführt, ftört fe^r bm
einfachen Sinbruc! bzß bp3antinifc^en ©ebäubed. 23ci bem bciterften

»^^immel gel)t es nun roieber 3U unfern fcbönen -Sirt^innen nac^ ^e()I

jurüif.

*

2)en 21. ^li. 2Son Äe^l nac^ Jreiburg ijl: eine fleine ^agereife;

bcr SSeg immer im großen 3l^eint^al, jeboc^ mit »om öluffe läf

t

l'enfeitö immer bit ^ette ber SSogefen, biesfeits nä^cr bit öebirge

bes (Sc^TOar3n)albö genießen. Um 5 U^r 3lacf)mittagS gelangten irir

nac^ gJ^^^^^^S/ nahmen ^'"imer in einem -Birt^s^aufe, auß

bereu genfter wir ben ^errlic^en X^urm beö 2}Jün|ler6 fe^n fonnten,
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9!Künfter ju ^i^^itutg

unb gingen bann fogkicl;, ben 2f;urm unb bte Äirc^e nä^cr 3U

ljctrad)tcn. 2)icfei* S5au tft in gleichem Grabe genicüoU entworfen,

trie ber üon ©tra^urg, aber mit weit geringeren 2}JittcIn unb boc^

ron gieid; großer SÖirfung, menn man hm größeren 2}ia^fta6 bcs

©tra^6ut>ger nic^t mit in 3{n[c^Iag bringt Die ©pigc ift in i^rcr

cinfacf)cn burc^brccf)cncn SIrbett yon ber größten -iSirfung unb @cf;öns

htit Sluf einer ^Spiraltreppe fteigt man gleichfalls biij auf ein @e=

tt)t)lbe unter ber ©pi^e unb fc^aut t>on biefem in bea ^o^Ien, fpig

julaufenbcn, burcf)ficf)tigen Sau hinein, ^d) bemerEte, ba^ t>k

'Spi^t nid)t auö geraben, fonbern gebogenen £inien hc^U^t, mie eine

ueräogene Klippel, öon unten ift bk Sinie wenig bemerfbar. X>k aut'

bem Sierec! inö Slc^tec! überge^enbc ^Jorm ifi fü^n burc^ ^cfmölbun*

gen bewirft, bic hei unbegreiflict) geringen 33iberlagern gro^e Saften

tragen muffen. Xaufenbe oon fcf)mar3en I)o^len um|ct)«)ärmen bc;

flänbig biz <Bpii^c beö Z\)nvmt, 2)ie Äirc^e ift \mit I)armonifcf)er mit

bem X1)\ixm^ alö am (Stra^burger, ^at gleirf;fa(lö fc^öne gemalte

genftcr unb ben eigent^ümlid^en (ic^murf, ba^ ringö^erum an ber

inneren Umfafiungöiranb eine fleine • SogenfteKung auf jierlid^en

Säulcf)en i^erumläuft, bit eint ücine, fe^r fc^male ©allerie unter

ben ^enftern trägt. 2lm 3l(tar finb biz ©emälbe oon ^anö S5al =

bung ©rün, unb Jpotbein (ber Sage nacl)) Jüid;tig. Sonlc'^terem

i\i bic g^Iud)t nac^ 2legppten ^öcl^fr anmutbig; Sofep^ fw^tt ben Sfel,

njorvmf bie Iieblicf;c ?}Zaria mit einem fc^önen ^inbc rettet; ein

^^almbaum trirb oon (ingein, wie ein Xriumpbt^or, über bie (Gruppe

bcvuntergebogen; baQ ©anje auf (i)oIbgrunb.

(Eine 2ibenbpromenabe führte unö auf eine bmad)havte ^tJi)e, biz

mit SÖeingärten überbeut ift. ^ier gewannen wir einen ©taabpunft,

wo ber Dom mit feinem Jr)auptti;urm unb ben hcibm Dlcbetitf^ürmen

am ^^or fic^ |)errlic^ auö ber SJZaffe ber <Btabt emporhebt, ^ö ftieg

über bie ©tabt bic ganje 3fl^eincbene unb baß S3oge[engcbirg herüber.

£)ie untergc{)enbe (Sonne ücrbarg ficf) grabe hinter bem X^urm, unb

ber Sffe!t meiner (Komposition bes üiert^ürmigen 2)omö war i>oiU

fommen ba; felbft bit ]()erausfcf)ie^enben ©tra^Ien jeigten fic^. 25ei

ber g^ortfe^ung ber ^romenabe trat ber .^auptt^urm in bie 3}?ittc ber

beiben9ZebentI;ürmc, unb nun war eine breite 'prad^ippramibe gcbilbet.
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35on ©olotl^urn n a 6} ^ e t n

4. 25urc^ bic ©c^metj ü6cr bcn ©implon nacf» StöHcn

Den 24. Sult. 2Bir reifen t»on ©olot^urn nad) ^crn, mo

tt)tr 5u SOcittag eintreffen. £)er 3Öeg bleibt rei3enb, wie er ange*

fongen; man fie^t immer oon 3^it ^u ^zit bk fcf)öne 2lfpcnfettc,

unb bk ©c^tt)ei3erf»äufer mit allen ihren 2Öof;nIicf)Feiten liegen überall

in ber dJegenb auf rei^enben 3tafen^ügeln ^erflreut, f)inter benen bk

^erge auffteigen. Sftaufcbenbe SBaffer giebt eö aucf> in SQZcnge.

SSern ifl ein reicber, anfebnlicfier Ott auf einer öon ber 2(ar

gcbilbetcn ^albinfel, bk ^iemlicf) f;obe Ufer hat I)k v^oiiptFircl^e

liegt auf einer f;crrlic^en Xerraffe, bic mit £inbct>al(een bcfefet ift

unb ttrva 130 ^u^ ^oä} über bcn ^lu^ ergaben ift. ^lan fie^t in

beffen grüneö SBaffer f)inab, wo berfelbe in feiner ganzen 23reite üiclleicbt

400 g'uf? breit über dn SSe^r fanft binabjlür^t unb ein berrlic^eö

9?aufc|)en, mie ba^ beö 9}?eereö, oerurfac(^t. Sic jenfeitigcn Ufer finb

bk fd^önj^en S^tafenab^änge, mit ganbbäufcrn bcfefet; barüber ficf>t

man ben gröf^ten X^eil ber ©letfcf^erFette.

dß war oor $tifcf;e gerabe noc^ pdt ein ^ab ju nehmen. X)iz

öffentliche 25abeanflalt liegt unter ber ^erraffe ber ^irc^e an bcm

flürjenben 5ßet)r bcö g^Iuffcö. .^icr führte unö 25ranbt hinunter:

bie Xreppe i^ neben ber Xcrraffcnmaucr bebecft angelegt, welcf)eö

hei ber 9}?ittagö^ifee fel)r wo^ttl^ätig ifi:. ^ntfe^Iic^ tuar eö aber, ba^

mir gefragt würben beim (Eintritt in'ö 25ab, ob wir ein Bain garni,

baß ^d^t mit einem g^rauenjimmer, öcrlangten; aucf> jeigten fic^

oicic bergteic^cn in ben Sorriboren in allerlei ©c^weijcrtradfjt anß^

gcpugt. Söören bie SSäber nic^t für unö fd^on präparirt gewefen, fo

würben wir hd biefer öffentlicfien ^rec^^eit einer folc^en t)om ©taate

befcbü^tcn Einrichtung umgeEe^rt fein. 2Bäf;renb beö ^abeß fyi^vtm

wir brausen baß ©efinbel bm ^ungfcrnFranj auß bem g^reifd^üfe

fingen unb fonfl fic^ fc^r laut macben. 2Öir waren fro^, anß ber

2BirtI)fcf)aft ju Fommen, bahd fcl^ienen bie 25abemei|Ier unb bic

bejar^rten grauen, welche bic SBäfcbe bringen, ganj folibe unb

orbentlic^. 25ranbt, ber unö bai)in geführt ^atte, würbe fe^r

genecft.

2tuf bcn Söällcn ber ^tabt f)attcn wir nac^ Xifc^ eine ^errltc^

^romenabc. S^or^er fa^n wir bic in ber ^irc^c auögeftenten
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^rac^ttcppid^c, trctc^c bic ©dfimciscr 1476 m bcr ©rfjlacfyt bci5D?utten

oon ^arl bem Mi^mn, ^crgog öon 25urgunb, erbeutet ^aben. Die

SSirFerctcn finb nac^ 3<^icf>nungen otter ?Ü?etftcr wn oan (i\)(S5

©cbulc gearbeitet. 3" ber SScrttcfung ber .^oupttf)ür ber ^irc^e ift

an einer (iei'te ein g'rcöco, bic 33erFünbigung, an ber anbern Stbant

unb ßoa, nacf) bcn yan gi)c!'[c^cn 25i(bern ^u Öent gemalt, ^od)

baben it»ir Feinen Setturin nacb 2au)anne; ein Italiener auööenotxi

fpÜ ba[cin, tt?ir criüartcn ihn gern^ um nic^t nacf; [cf)tt)ci3cr -ffieifc

tit Steife unb DlücEreife bejablen ju muffen.

2)en 29. Suti. 2Iuf einer ©iefenmaucr, einige toufenb (Scbrttt

eon 58 CT, fcbreibe ic^ biefe legten SScrte beim fci^önjten 5}?orgcn.

^erll ^at etroaö öergeffen im 2Birt^ö^aufe, unb ber 58etturin läuft

jurücf, eö gu Idolen; biefe '^eit benu^c ic^. Äerll ^at juoiel Fleine

^ädBcbcn unb ift etit?aö confuö, beöbalb aucf> jebeömal ber Ic^te

fertig. 3Öir \ad)m barübcr unb ärgern il)n ein menig, ba^ mir ges

wö^nlic^ bm €affe e^er oerge^rt ^aben, e^e er in'ö grübftüc!ö5immer

tritt; ber ®pa^ {[t jcben 5)?orgen erneuert.

Um micß f)cr x\i bk 3^rifcf;c eineö bcrrlid;en 2I(penmorgenö t^er;

hvtittt X)k ©locfen ber beerben unb baß Sflaufc^en ber 25ergfhöme,

bic in bie Simone fic$ ergießen, erfiUlt bk Suft. 9luf einer '^i>^en

ifolirten t^urmartigen 2Itpenfpiöe, bk id) fef)e, mill man 'f)eut

9}torgen eine groj^e S^abne aufftecfen, ein ®pa§ ber jungen 2eute

auö 25e;; aber ber 2Beg l^inauf, ben fic in ber D^ac^t angetreten, ift

ju lang, noc^ Fönncn tt?ir nic^tö fe(m. 25ranbt l^ält bie ^ferbe beö

2Sagenö unb fingt feine ??Jorgenpbantafieen. . . . .^eute morgen

Fugeitc ic^ ihn auö bem 95ette, benn er fc^Iäft gern hiß jur legten

STdnute, ift bann aber aud; batb in £)rbnung, weil er roenig Um^

ftänbe mit ficb macbt. SSaagen ift ftetö bebäcbtig unb mirb oon

25ranbt (2ir 2lbate genannt. — X>et 23etturin Fommt ^urücF mit ben

t>ergcffenen ®acf)cn, unb icf> l^örc auf ju fdf>reiben. —
2)aö Xhat mirb immer rauf^er; nacb einigen otunben gelangen

mit 3ur eigentlicf)en Ören^c beö 2BaIIifer;?anbeö am ©c^Ioffe St.

5D?aurice, rcctclbe^ unten an ben greifen gcRcbt auf bem jenfeitigen
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Ufer bcc Sirene liegt. Sin ^öort^unn bieöfeitö mit einer tveiU

gespannten 25ogcn6rü(fe fü^rt auf ba^ ©c^Io§ 311 ; oor^er Drängt fic^

ber 2Bcg ^mifckn einem SSäcfUerfiauö unb einer 5^1^^)^"^ burcft,

ttjo ein ^öljerneö Xhot bk ^affage [perrt. X)ai^ 9)?aleri[cf)c ber Sage

wirb burc^ bk 2(uö[icf>t in baß fortge^cnbe J^elötf^af, melc^eö mit

©c^neealpen fc^Iie^t, erfttj^t. (iin ©tünbcBen meitcr ift ber berühmte

SBaffcrfaU, \a ^i)[eyac^e, irelc^er gerabe fef^r mafferreicf; war. dt

f^ürjt auö einer ungefieuren Jelöroanb in ber 50?ittc l)txanß unb hübet

bit fcf)t?nften S^tegenBogen; mir gingen naf)e fteran. Sranbt in [einem

(Jifer molltc in bcn 9f{egenbogen fjinein unb mirb in einer Secunbc

burc^ einen FIcinen 2Öinbfto§^ ber bm SBafferftaub treibt, fo biö

aufö gleifc^ burcf)nä§t, ba^ wiv ihn in ber ©onne, wie mit 5irm§

überwogen, plö^Iicb glänzen febn; er fann faum ber Gefabr ju

eriticfen entrinnen, meü ber Drud ber 2uft burcf) bcn gewaltigen

©tur^ Faum ju at^men erlaubt, ^n ber Scfe beö -2öa(li[ertbalö, im

©erteilen 5Dtartignti, mac:^cn wir 3}iittag. 2Bir fißen auf einer

SÖiefc, ringöum oon bo^cn 2npen umgeben, unb fcbreibcn bac^

XagebucI).

*

Den 31. Suli- 2^aö SÖetter i]i [c^ön unb wir jinb 5}?orgenö

um 4 U^t auf ber ©tra§e beö ©implon» S^on bem SScrgnügen, auf

bcm |>errlicf)ften 2öege baß 2Bi(befIe unb (?5rößtc in ber 5Zatur wie

auf einem ©pa3iergang 5U genießen, läßt ficf; Feine SSei'c^reibung

mad^en. X)ic Straße ifl [0 bequem angelegt, ba^ man nirgenb einen

^emm[c^ur> brauc(^t. 25ranbt, SSaagen unb ic^ gingen ju g^uß,

Äerll, ber [icf; nicf;t wobi befanb, biieb lieber im Söagett. ^uerfl

[cl^tängelt ficf) ber SBeg burcb bic 2ÖaIbrcgionen an bm Siänbern ber

25crg[cbtuc^ten ^in; man über[ief>t balb baß ^aiaiß auf etwa 3

SJHeilen, wo baß Xi)a{ einen SSinfcI macbt, unb bic tcnfeitö aufs

fteigenben @(et)'cl)er, unter wekf^cn ber große 3{(et|'cf);@(et[c^er üors

jüglicf) heraustritt. X)ann gc^t ber 2Bcg hinein in bic inneren i^d^luc^^

ten bcß ©impton, wo man in entfefelic^e ^aib^ unb g'elötf^äler

^inabfie|)t, burcb welche ftür^enbc ©trijme \id) burc^wüblen. X)ic

©traße 'i)at bic 23arrieren fafl gan} yerloren, nycii fie feßt nic^t fo

gut unterf)alten wirb, alß bicß ^errtic^c 2BerF cß i^rbicnt; cß i^
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ttmat fdf)aitber^oft, in bk taufenbfü^igcn 2I6grünbc gu fc^n. Äoms

men 2 -2öagcn einanber entgegen, fo mu§ ber eine fc^r na^c an

bcm 2I6gninb faf;ren. 25ct bicfen 3(n [teilten öon o6cn ^xnab crfcnnt

man aber uä)t beutlicf;, n?ie tt>cit bcr SSerftanb unb bk '^ü^c beö

SJienfcl^en get^t, unb mie er baß Ungeheure in ber O^atur bänbigt.

2)ie n)ilben 25ergmaf[er nämlicb mürben alle 2I6f)änge jerltören, fcim

2Irt üon SBcibc um bk (Sennhütten jufaffen, menn man nic^t in

i^erl'c^iebenen Soö^tn bmä) alle 2{(|3en^iH6:^änge SBafferrinnen ges

jogen ^ätte, bk, ber Jporijontale ftc^ nä^ernb, mit geringem galt

bk 23crgrt)af[er an beftimmte Orte jum 2IbfaII füf^ren unb jum

Xtii and) bcnu^t werben, um Fünfttic^e $5ett>äf[ecungen auf bcn

fe^r abfcl)ü[fig liegenben Fleinen 2lfpenn)ie[en ju bcmirfcn, bk hd

brennenber @onnenf)i^c fonft ausborren mürben. (5in unjät^Iigeö

©eäbcr folcber Kanäle fie^it man t>on oben herunter. 2)ie (Strafe

i]i 3um X^eil burcf) 2ßegnaf)me öon greifen, ^um X^til bmd) Unter;

mouerung ^crgefiellt, aber an einigen Orten, wo htibc 2Irtcn nict)t

au^reic^en moHten, i]i man hcbcutcnbc ©trecfen burc^ btn Reifen

gegangen, unb bk\c Ojrotten )inb gef)örig weit unb burcf) einfaUenbe

Sidf)ter erteud^tet. 3« ben oerfd^iebencn ©cf)Iuc^ten unb SöinFeln beö

meitläufigcn ©ebirgö ftürjen nun bit anß bcr oberen (Sc^neeregion

cntftel)enben (Ströme ^erab; über biqt i]i bit Strafte mit fc^önen

SSrücHen fortgefüf;rt, beren Pfeiler neben bcn tobenben ©emä)|crn

)ict)er gegrünbct ftef;en. S3on ^eit gu '^tit finb .^äufcr mit ber

Ueberfc^rift Refuge No. 1., 2., 3. . . angelegt für jßerungtücPte,

ober irenn es ben 9lei[enben ju [pät mirb, weiter ju gef;cn; auci)

finbcn g^u§rei[enbe eine 9lu^cftätte ^ier, unb ein Wlann, ber barin

mit feiner J^it^i^e woi)nt, fcl^enft 2Bein unb giebt Ääfe unb 25rob

bagu. SÜJir fcf)ien eö, aU njenn bic ©emitter ber (Strafe oft großen

(Schaben, oefonberö in bcn ^ö{)ctn Stegionen, jufügten. ^ier finbct

man ganje (Streben, wo bic 23äume jerfrf^mettert unb umgejlürjt

[inb, bit SSarriercn gcrfcl^lagcn unb bit (Strafe felbjit befcbäbigt

f;abcn. SSenngteid; bit Slnlage ber ©tra§e fo getroffen ifl, ba^ fic

möglicl) wenig oon Kaminen leibet, fo finb bod^ mel;rere (Steilen,

bk aucl) f)icrburcf; febr ju teiben fc^cinen. X)tx (JffeFt oon foIcl)en

iawintn ift bcfonberö an bcn $8äumen auffalienb; bic alten Xanncn,

mel^c t>on ber Kamine getroffen würben, verlieren Saub unb 25orFe,
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unb fre^n mc tücipc anß^cbkid)te ^nocßcngcrippc ha, — ^ünf

(Stunbcn fticgcn wir ^intcrcinanbcr in tie Jpö^e, unb ba bat öuf>ri

merE ficf) hk unb ba, troß 5 öorgefpannter ^fcrbe, auöruBte, fo

fcnntcn mir Ju^gängcr mit einer [oicf;en (ycmäd)iid)Ecit bcn muns

berbaren ®pa3iergang machen, ba$ '!^ott einer (rrfcf^öpfung gar nic^t

bie Siebe mar. (Sobalb man fid) bem ßiipfel nähert, ber immer noc^

meniglteirö 3000 g'u^ ^cbcr ftcigt als bk vitra§e, [o paffirt man
eine ber ©rotten unb hinter bcr)'el6en fie^t man )'icf> umringt oon

ben jtarrften (yranitgipfeln, ^irifchen mcichen Scf^nee; unb (Eisfelber

in furcbtKirer dlähc )id) auöBreiten. Ueberall unter bem ocftnce unb

aus? ben ©{ct[cl>ern brechen rei§enbe iStrömc ^erau^, bk unter bic

58ogengciröI6e ber (Strafe in bk 3(6grünbe jtür^en unb, in ber

legten Xiefc ^ufammcnflicBcnb, einen Scbeutenben JiuB, bic 3altine,

bilben, ber in bic dlhonc fällt (rs giebt nid)tt -löilberes unb Scbauer*

lic^ereö als biei'en 2lnblic6. Sobci fa§ eine angenehme g^rau, bic

Semof)ncrin eines ber Sicfugeö, mit i^-trem ^inbe öor ber Xbür

in ber milb unb lau männenben (Sonne unb nä^te gan^ friebltc^

im 2IngeftcBt aller ber fürchterlichen D^latur tin jRöcfcben für baS

kleine. £!er 5??ann marf mit v^teinen nac^ bem ^unbe, ber unö uns

freunblicf) artbcllte, unb jagte bic Siegen unb ^üBc auf bm bürftig 6es

mac^l'enen SIbbängen ^ujammen, yon bcncn ber \Scbnee fccben erfr gc^

fc^moljen mar.^ ben ©cbluc^ten unter unö lagen nccb gro^e ?}?a[i'en

üon ©cbnee, urrter meteben [icb bic Ströme ibrcn 23eg fraf;en. Sie

[c^öne bunfetrote ü{(penro[c mar bas freunbtic^jre in biej'er 23i(bni^,

)ie roäcf)\t auf bem bürftigjten 25oben ber ^o^en 2l(pen. 2!)cr S^ücfs

blicf ant biefem (icbrccEcn erregenben .^effel auf bat Xhai oon

Sataiö, beffen ficinfres Stüc! um bic Ztabt JBrieg ^erum nocb

burc^ eine (Scbiucbt ^inburcb er|'ci;eint, mirft l)öci)ii angenehm;

barüber aber t^ürmen fic^ in blauer ^cmt hit in biz Sßoifcn bic

(Schnee; unb ©letfc^erfpißcn, bic j'ic^ an ben ct. ©ottfsarb ans

fd',(ie^en, unb fo i'iebt man ]icb auf allen ^^"unEten t^on ber bemo^nten

3Selt abgefc^nitten, bis auf bic flcinc £)effnung in ber Xiefe bcö

SSalaiö...

2)ie ^inabfabrt oom ©implon ift baß 21benteuerlic^fte unb

©rotcsFejtc, maö man in ber SSelt fe^n Eann. (icbatb man bic

oberften üllpenregioncn serlaffcn l)at, mirb bat Xl}al, morin bic
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8tra§c fortläuft, fo eng, ba^ eö an einigen (SteKen Faum noc^ 50

gufj breit i^t; ba^n ftcigen 2000 ^ug 'i)o% gan^ fcnfrcc^te 0^^^=

maffen an bciben «Seiten in bic Spö\)c, bk wn fo gcbiegenem C^jranit

[inb, ba^ bk Müftc unb ©palten in einem 3ug yon oben hi^ unten

()cntntertaufen. Sn bcr Xiefe bk^c^ fc^recflic^en Zi)aU brauft ein

6trom, Xocc genannt, ber nac() beut Sago 9}?aggiore abläuft unb

be[fen £auf bic (Strafe folgt. 2In ein3elncn Z^cikn \]t, nac^ ber

(Sage, jur ^cit beö £i)|aboner Srbbebenö ein großer X^eil ber gctö-

mänbe jujammcngeftürjt; man fief)t tiefe Bertrümmerungen, meldte

einem XeufcIötPerE gleichen, \inb bmd) bk ungcl^eurcn 5}Ja))'cn ftürjen

^ocb l)erab bk größten 2Öa)|'er in ben mannigfaltigften formen.

«DZe^rcrc ©rotten merben auf ber Strafe aud; ^ier unten im tiefen

©runbe norf) paj'firt, rooburc^ bic Situation nocb fct)re(flicber roirb.

2)ann fcf)IieBt ein atteö ^Burmgebäube mit X^ot unb Kapelle bat

Z^ai ju, ttjo bk piemontefifcf^^e Souane ifl. 5}?an wirb ^ier glimpf;

Ikl) be^anbelt.

^aä) unb nacf} finbet baö X^al ctmaö mef^r Sfvaum. v£ö fte^n

Otußbäume an ber f)ol)en g^elfenmanb unb jQütten, auö bcm Stein

ber gel^itjanb erbaut, mitten unter i^ncn; fie fci^einen mit bcm

gelfen einö gu fein. So neigt fiel; bic Strage immer me^r unb

me^r, int man in baß fcböne Xi)al oon Domo b'£)[fo(a ^ineinfäl;rt.

©anj üon 2tlpenbergen umgeben, üerbinbet biefeö Xf)al ben &)avactn

ber Sc^meij mit bcm yon Italien. Dk ^iemlicf) breite (Jbene bcöfelben

ift mit ^aftanien itnb ^luf^bäumen bemarf;)en, bic [ic^ aucf; auf bk

23orbergc binaufäief^cn. SHtc ©cbäubc bcr (ibcm unb an bm ^^
bangen finb im italieni[cl)en Sf;aractcr, unb bk Stäbtrf^en mit

ibren fcblanfcn @Ioc?entbürmcn im ©rünen nehmen fiel; berrlicf)

auö. 3n Domo b'£)[[oIa Ucihcn mir bk DZac^t. Daö ^tatienifcf)^

fprec^en ge:^t nun an, wobei ^. 25ranbt unb ic^ bk Dotmctfclxi*

macr;en muffen.

5. 3??ailanb

Den 2. Sluguft. 9cacbmittagö 4Ubr crblid'ten wir bm Dom
oon 2}? a i l a n b unb ttakn in ber fcbönen Btabt hd Steic^mann ah,

einem palafiartigen 2Birtf;öf)aufe. Unö werben Säle bcr Seite (Jtage
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angcmicfen; in einem bcrfclbcn wo ich fc^Iafe, unb gerate üot mir

[e:^c ic^ auf baß ]d)ön gc3eicf;nete ^öniglic^ ^reu^if^e ©oppen,

in golbenem SfJahmen eingefaßt unb barunter Mngenb eine (ia^imt^-

Srbre be^ Königs, g(cid>fa(tö unter Öiac im golbenen Otabmen,

wotin bcm 3ftci(^mannfcf)en OJaft^aufe erlaubt wirb, jum 2tnbenEen

an ben fecßetägigen 2Iufent6a(t beö Äönigö baö Sßappen, rcelcfteö

ber ^önig fc^enüe, in einem ber ^ii^tner aufzuhängen

2Ibenbö gebn wir in ben Dom. 2)as ©ebäube ift öon au§en, bis

auf bk deinen vSpißen am nörblichen .Äreu3, öoUenbet; man ift

babti, amh bk älteren Xbeile neu a63u[ch(eifen, fo ba% halb baä

ganje innere unb 2reu§ere ^cH n^eiB baft:ef)n irirb. Den Sinbrucf

fanb tc^ nid)t größer, alö id) i^n im Sinn f)attt. 3fiüc!)'icf)t(icf),ber

-^er'^ältnifi'e i]i ber 25au äußerlich n^eit unter ben Domen ^u Jrci*

Burg, Straßburg, (Eöln; auch bic ©lieberungen unb Details finb

alle ungefchicf'ter unb plumper. Die Statuen unb QSer^ierungcn

finb au^ allen Seiten feit ber Erbauung, fie i'inb groijcntheilö nac^

ber 3^it ©iulio 9^omanc, ber auc^ bafür angegeben hat, fclbft yiele

baroque unb üiele gan^ moberne. T)it (Kapitale ber inneren Säulen

ift [finb] bat originellfte in bem 35au. 3}?an l)at bit ^ppel mit

burchbrochenen altbeutfchen ^Bcrfchlingungcn ausgemalt, trelc^eö hier

rec^t gut thut; aber man fährt fort, alle übrigen diemölbe eben

fo gu malen. X>itß tvivb 3U frauö unb unruhig auöfe^n. -SSarum

folgt man nicht ber 2?talerei, bic über bcm GJefDÖlbe i:or bem

^oc^altar erf)alten ijt, wo man 3n>ifchen ben ©raten einen blauen

©runb mit golbenen Sternen fie^t?

5Som Dom aus n^urbe noch eine ^])romenabe burc^ bic lebenbtgc

Stabt gemacht, wo ]\xt 3eit bcß (Eorfo alle$5 auf ber Straße i\i. ©n
öortrefflicher £ol)nbebiente, wie eö beren in ^t'ilien Qicbt, ift unfer

©eleitcr. Der junge 3-^<i^P*Jr, .^upferjlecher, fanb |icfi auch dn.

6. Genua

Den 10. 2Iuguft. '^tüf) aufgeftanben, fe^en wir unö in eine

25arFe (^erll aufgenommen, ber au^ UnfchlüffigFeit feben 5}?orgen

ju fpat fattetfertig ift) unb nehmen ein ^öchft erfrifchenbeö -!}?eers

hab in einem ba3U eingericf^teten Schiff mit SenFfaftcn. Dann

n?urbe bit alte (Eat^ebrale gefehen, ein Öeböube auß betrt 7.— 9.
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^a^t^unbtvt, ouö treiben unb [c^trarjcn SDJarmorfc^ic^ten ju^am;

mengcfefet, mit abcntcuerlici^cn ^^ecjiemngen beö SD^ittelaltcrö unb

yfelcn aatifcn 25rucf)flü(fcn ocrfc()n. 3Son ba [a^rt wir anbcrc [($ön

mit iiJZarmor unb g'reöcoö auöc^eftattete .^i\:d)cn, unb bcfticgcn bic

^illa bi D^cgro, meldte auf einem ef;cmaligen ^o^en €afteU in

bcr (gtabt fo [d^ön angelegt 1)1, ba^ nidM ju wünfcfyen bleibt. X)at

Q.a]ino \dh\t i\i 6i)nc gro§e 25ebcutung, aber ber ©arten ,bejl:ef)t

auö einer 9}Za|'[c tiefer unb ^öf;er liegenber SBinEcI unb '^erraffen,

bit mit 9lo[ens, gorbeer; unb SScinlauben fo mannigfaltig »eruiert

finb unb burc^ fteinernc Xreppen oerbunbcn werben, fo ba$ man

überall ein entjü^enbeö neueö ^iib t^dl^ aufö S)Jeer, t^tiU auf

bic ©ebirge unb bk ringöum wie ba^ fd^önfte Panorama firf> auö-

breitenbe <Stabt \)at Jgm ^n leben, wäre ba^ 3beat alteö 2tufcnts

l}altß. dlad)l)zx fa^n wir bk ^a\ä]tt Suraj^o, Doria, Srignole @erra,

bcn föniglicben ^alafl, ben 2)ogenpalafl ober baö ©ouücrncmentös

bauö, bie, waß Xreppenanlagen betrifft, baö ^rad^töolljle ber neuen

2lrcf)itectur barbieten. 2)ic SinjicI^t in ben königlichen ^alafl, wenn

man burcf; bk Säulenhallen unb bm ^of auf bcn flcincn ©arten

bl{(ft, weld^er mit SO^WB f^o^c"/ in fcf)önfler SSIütl^e ootl prangen^

bcn Dleanberftauben angefüllt i\t, mit bem reinen ^eiteren ^^immel

ba^inter l)at cttva^ 3'J"beri|'cl)eö, man glaubt SIrmibcnö ©arten ju

fc^n, unb bk ^od) an bem ©arten ^erumfüf;rcnben ^avmov-

tcrrafl'en mit 5Safen, feinen ©clänbcrn unb ?}Jarmor oerjiert, »er;

mef)ren ben (Jinbrucf. 2)ie Straba noi^iffima i\i bk breitcflc oon

©enoöa; i)kv liegen alle ^aläfte 5u[ammcn. 2)er übrige X^eil

bcr ^tabt fc^eint mef^r (iinfc^nitten tiefer Jclöi^öf^lcn ju gleichen;

bk wcnigjlen ©trafen finb fa'^irbar, aber biefc Snge l^at baß (Scf)önc

ber ^üblung in biefem .^Hma. Sie unteren Stäume ber ©cbäube

finb freiließ in bcftänbigem ^wielicbt, [ie finb aber in ber Siegel

febr groj^' mit (Säulen unb wcitläuftigen !XrcppenanIagcn öerfef;n

illacfjmittagß in ber Äül;(ung wirb bk ^iila bi D'legro nocf)maIö be;

fucbt; bcr 5^1^^^^ ^^ö <Bt. £aurcntiuö füllt bic unten liegcnbcn

^romenaben. mit un3ähligcn grauen in wci§cn Schleiern unb 2^äns

nern, wclc^eö bic i)cxx\\d)c 2Iuö)ic^t üon ber Scilla ^erab fe^r t>crs

mebrt unb bcr armen '^van bcß 9?ittmcifterö Dbcnnann hei i^rcn

bcftigcn '^a^m unb ^opffcf)mer3cn einigermaßen Srleicl^terung ^icht
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Sc^ ftnbe bie Jpt^e [eltcn gan^ übertrieben; and) fann man fic^ in

ben fcf)attigen, tiefen otra^^en unb in ,^trcf)en, ^aläjlen unb Käufern

i^rer entjie^en. 2}?an muf; nic^t ju oiel 2Ba|'[ec trinken, n>ci( es

hm £)urft nic^t löfc^t; dm gute Portion daffe mit ^iid) unb

ttwaß ©cmmel beö 2)?orgenö, eine 'Xaffe ß^^ofolabe mit einem ©lafe

2Ba[[er gur Stef^auration um 11 U^r, ein guteö S)?ittagbrob mit ^in?

Iänglicf)em SBein um 2 ober 3 U^r, ein ©laö (5iö unb ein ©(aö

2Ba[[er am 2lbenb: biefe X)iät bekommt mir ganj oortrefflic^.

2(m 3(benb im ^errlicl^fien SDJonbfc^ein roarb eine ^ai}tt in einer

SSarfe biö t»or hk 9}Zo(en beö ^afenö gemacht, ein ent^ücfenber

2lnbti(f auf bk raunberbar getf;ürmte ^tatt im S)ionbfc^ein! @t.

Sorenjü am oberen 2;^urm wegen beö g^efteö iüuminict, ein oon

2(Igier geFommcneö englifc^eö ^riegöfc^iff (Saben gebenb, unb9}?u[if

unb Xrommcl[cf)lag auf ber piemontefifcf)en gregatte, bk ben ^afen

beroac^t, gaben ber g'af^rt auf bm ^d)ömn glut^en in ber lieblid^jien

£uft nocf) me^r 3)?annigfa(tlgeö. 2(ucl^ trug ein ftetncr ^rieg jwi?

[cf)en D^leapotitanifcf^en unb ^iemontefifc^cn 9}2atro[en auf SSarfen,

ber mit entfeglic^em ©efc^rei »erbunben war unb enblic^ oon ben

^afenfolbatcn gefc^^Hc^tet würbe, jum ^ntcreffe beö 2lbenbö Ul

*

7. Sangö ber Sliüiera bi £eoante

Den 12. 2(uguft. SBir nahmen 2tbfc^ieb am frül^en SD?orgen oon

unferer 2Iuö)icf)t auf ben J^afen, aber mir rauften noc^ nki)t, welche

neue ©enüffe unfer warteten auf ber Steife an ber ^üfle beö

S)ieerö gegen ©pejia f;in. Die «Strafe ^tht \id) oon '^tit ju ^dt unb

fällt wieber, fie gewäf^rt unbefc^reiblic^ \d)öm Svücfblidc auf ©cnooa,

welc]()eö eigentlich noc^ eine Xagcreifc an ber Äüfle in Sanb^äufern

unb Drtfcf)aften oon ber oortrefflirf;jlen £age fortgefc^t i\u Oli'om'

wälber bebecfen bk 25ergc; bk ©arten prangen mit ben fcf)önften

Orangenbäumen mit golbenen grürf;ten Ui jebem Sauer, Sppreffen

ragen ^oc^ ^eroor; geigenbäume oon entfegtic^er 3Iuöbe^nung burc^^

brechen bk ©artens unb SSergmauern unb wacf)[en überall burcf);

ber ©ein frf)Iingt fic^ in biefe Säume f;inein, unb blü^enbe Oleanbcr

beleben mit ibrem föftlic^en 9tot^ bk Sanbfc^aft, überall fiebn
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Cänge ber Otioieta nacf) i2arraro unb ?Pi)a

and) Linien ha, unb ^wd ^almenbäume er^ö^ten noc^ mef)c bic

fKtiijt ber fo bcniid)in Äüjte.

©egen 2}Jitta3 fticj^ ber Scg auf eind ber f;o^en -Vorgebirge, bie

mir öon ©enoDa in blauer ^^erne f;atten liegen i'ef)n, immer jrDifcf^cn

>Drt|'cfvaften in [d)önem ©rün. SSon biefcr ^ö^c nxir nun ber

Sfiücfblic! auf bk gan^e .Küfte biö auf ba^ ferne ©enoöa ganj um
be|'cf)reiblicf), auf ber f)ücftften ^öf)c bee JSergc3 fäf)rt man bmd) ein

in bcn 25erg gc^aucneö langet Xi)OV, melc^eö fo fc^ön angelegt ift,

ba^ ber, welcher t?on Jlorcn^ fommt, g(eicf) in weiter ^^erne ©eno^a

am 3??eer liegen fie^t unb bk ©ebirge 5on Oli^ia baf)inter. 5Zarf)=

bcm mv baß X^ot paffirt i)atttn, fen!te fic^ ber 23eg ^inab unb

lie^ und in einen anDeren unbefc^reibli^ fc^önen Öolf blicfen,

ber öon ben Gebirgen r)on (^pe5ia unb darrara umfcf)(o)fen wirb.

X>k jierlicbften ^täDte lagen ju unferen öü^en am Stranbe beö

2}Zeerö unb liefen einige Jpauptpaläfte, ^^ortö unb ,^lofterfir(^n

mit ©arten, 25rüc!en unb Fleinen .öafenanlagcn ^erDortreten, nw^=

renb bie unenblid) ^o^e 5??eercsfläc^e barüber ru^ete.

8. d a r r a r a. ^ i f a.

Sen 14. Sluguft. 2(u6 ^avi^ana^ wo mir bk 9lac^t jugcbrac^t,

ging eö um 3 Ubr morgens meiter burc^ fruchtbarem 2anb, melc^eö

aber, nacf) 2Irt ber Sombarbei, menig 2(bmecl)[lung gab, hiß mir

unö gegen 8 U^r bcm Srte Wla^a näherten, ber auf bm Sorbergen

oon (Earrara mit alten daftellen ^errlic^ liegt. iDehtxilber an bem

Öebirg f)inauf unb alle 2(rten fcf;öner 'Säume, mit bem üppigjten

2Bein beranft, im X^ale machen bie Sage i)öd)\t angenehm; üon oben

fann man gemif baß 3)?eer fe^n, mir blieben aber im X^al, Sie

grauen SKlpen oon darrara fe^n munberlic^ über biefe fruchtbaren

'Vorgebirge l)inmeg. 9laucf)3 unb Xiedß langer iHufent^alt in biefen

Giegenben marb unö re^t gegenmärtig. Gegen baß 3}?eer ^in laufen

grope ©iejen an bem ftcilen Jelöab^ang bcß Gcbirgö ^in, bie, mit

S5äumcn am 9ianbe einge[c^lo[)en, gan3 mie unjcrc [c^önften 2Bie[en

in ber 3}?arE ausfehn, mcil ber iHJeerhorigont öcrftecft ift. ^n ^ietro*

[anta famen mir um 9 U^r an, um 2??ittag ju machen. Die Sage
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ijl: Reiter am g^u§ ber ©eOirge. Über angene^meö Sanb fü^ct ber 2Öeg

weiter, jieigt noc^ einmal über einen beträchtlichen 95erg, wo ein Sor;

fpann oon Seifen genontmen würbe. 55om ^Scrgc ^erab überfielt

man eine \mU grüne ^benc unb f)inter ber[e(ben baö 3}2eer. Sann

oon ber anbern Seite fü^rt ber SBeg in bk ^^äler unb Ebenen,

in ndä)m mir um 8Uf;r bk Jpauptgebäube oon ^ifa liegen fa^en.

Die (Sat^ebralfirc^e war innerlich ctUudjtct unb macf)te eine [cf)öne

SSirfung auö ber g'erne. 2öir würben in ein [cf)öneö 2Birtf>^^auö

einquartirt, welc^eö und beim fcf)önen 9}?onb[c^ein ben Überblicf

beö 2(rnofIuf[eö mit 3 $8rücfen genießen lic§, an bef[en Uibm Ufern

[c^ön gcpflafterte ©trafen mit angenehmen öebäuben Einlaufen.

X>m \5, Sluguft. g^rü^ wirb aufgebrochen, um bk (Eat^ebrale,

ben ^ampofanto, ba^ 23attijlerio unb bm fcf)iefen X^urm ju [e^n,

Der Sinbrucf biefer fcf)önen (^ebäubegruppc war mir ooItEommen im

©ebäc^tni^ geblieben, cö ^atte ficl^ auc^ rücffic^tlic^ ber ©rö^e

nid)U oeränbert. ^-m Eintreten in bk Jllirc^e fiel mir bk prac^töoll

oergolbete (Eaffettenberfe aH üiV)a^ auf, bi)]m ut) mir nic^t bewußt

geblieben war, Die 2}2a[fe oon 60—70 großen ©ranitfäulen, t^eil*

weife mit antiFen ß^apitäien gefc^mücft, \vdä)c wa^rfc^einlic^ yon

bcm e^ematö ^ier gejianbenen ^ala]i ^abrian'd gewonnen finb,

macf)en in i^rer weiten oteUung f;crr(icf)e SBirFung. Sine folc^e ^UU
lung ift nur burc^ ^ogenarc^itraöe 3U ermatten, unb mir würbe ba$

SÖefen bicfer 2(norbnung unb bk Sebingung i^rcr ^(nroenbung gan5

f'lar, worüber ict> ju feiner '^dt chva^ hcavhcitcn werbe. iUufer ben

oieten fct)önen 2(Itertf)ümern bed Domo fa^ ic^ tin ^errlic^eö 25ilb

t»on <2oboma, baß IDpfer Sfaafö, bk ©ejlalt beö nackten ,3üng(ingö

ijl: wunberfc^ön. 3(nbere Silber öon 2lnbrea bei ©arto finb merfs

würbig. X>k 9}?armorfan3c( yon 2(nbrea [Öiooanni] ^ifano, auf

<i5äuUn ru^enb, bk auf ^öwm gefl:ent finb, ijl ein berü^mteö -2öerf

auö ber erfreu '^cit ber wiebcrauflebenbcn ^unfl- in Italien. X>k

bronzenen X^üren, welche auö Serufalem gebracht würben, finb rof),

aber bic brei großen bronzenen »^aupttf;üren ber gagabe yon3of)ann

bi Bologna fiaUn öiel ©c^öneö, obgleich bk 25aöreliefö nkf)t im

beften 3tpl gearbeitet finb. 5(n ben 23t)ibungen ber 2((tarnifcf)en

fielet man coloffale ©eflalten in 3}?ofaif auö ©iotto'ö unb (Simabue'ö

3eit. 2luö ber Mxd)c gingen wir in baß untierg(eicf;nc|)e (Eampo
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Carito. r)icfer, Don einer fc^önen, im 2)?ittela(tcrftpl gebauten Jpalle

umfchlcfi'en, bietet ba^ ^errlicßftc ?[)?u[eum bar. I)k -SBänfce finb

bebccft mit bcn erften -2Öcrfen ber iDJaferFunjt in Italien. I>ie STn-

fänge ber neueren ^xinjt überf)aupt j'inb] leiber fe^r jerftört. Giotto,

©imon 2)?cmmi, opinello 2Iretino, 2Intonio äJene^iano, Slmbrogio

Saurcati (Sorentetti), SInbrea Srgagna, 23eno330 ©033oli, ^uffaU

maco, biej'c alten 9J?eifter finb ^ier kennen ^u lernen. (Eine gan",e

23anb ift oon 25eno33o Q)moii gemalt, bk ^errlicf)jten ,?8orjteI;

lungen, au^erbem i\i ba^ jüngfte Gericht t>on ^rgagna einä ber

bebeutenbjtcn SBilber f)icr. Unten umf)er jte^n eine iÜJaffe ^errlirf)€r

antifer Sarfop^age, römifcber unb etruscifcf)er Arbeit, auc^ im

tcreffante vgtücfc auö bem ü??ittc(alter. 2ciber finb burc^ bk mo-

bcrncn 3}2onumente, bk man f)ocf> gegen bk SSanbe aufgerichtet

^at, öielc X^eile ber frf)önen ©cmälbe an ber 23anb jerftört roorben.

2)aö innere beö SSattifreriumö fa^n mir ebenfalls unb ftiegen bann

auf ben fc^iefcn X^urm, um bk 2(uS|ic^t ju genießen, d^ mar

5ejt im 2)om, mir fa^n bk ^rac^tequipagen beö (Er3bifcf)ofö ^um

Dom fahren, ^^ac^mittagö mürben nücf; einige ^irc^en befe^n.

3In feine Jrau

glorcnj, ben 17. iJluguft 1824

Steine t^euerjte Sufanne,

3c^ eile, 2)ir Don hier aus bk g'ortfegung meineö ^tagebuc^ö

mit3ut^eilen, X)id) unb bk Sünba taufenbmal 3U füffen unb 25ir gu

fagen, mie oft icf) (rud> im Sinne ^abz] id) hoffe, atleö ge^t mof)I

bei ßu(^, unb ic^ fe^ne mic^ nac^ 25riefcn in 3?om. ^d} befinbe

mic^ oortrefftic^, finbe ba^ diima i)öd)]i angenehm, mcnn man bk

gehörige I)iät hält, bk kf) im Xagebucf)e angeführt. (Ein fe^r

fd)öner guter -^Setturin, ber und oon 2}Zai(anb f;icr^cr gefüf)rt, mirb

unö auch meitcr nad) Siom bringen.

3m (^an3en i]t Italien, maö bai 9tcifen betrifft, oid cioiHfirter

gemorben; man geniej^t öielc SScqucmlic^irit.

Örüge beftenö alk bie Jpauogcnoffen unb benfc oft I)eineö X>ict}

cmig licbenben
ec^in!e(.
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2(uö bem Slctfctagc^ud^

£>en 17. 2(uguft. SJJor^enö fcü^ [c^cicb Ic^ mein Xagebuc^

fertig unb bann an ^crrn S3unfen nac^ 9tom, um einen e!reipa§

am Z^ot für unfere ©ac^en 311 bewirfen, unb einen 23rief nac^

QMtin [anfeine^^rau, fief;e(S. 128], fiegelte dn unb nac^ ber ©allerie

ge^enb, warb bk^ aUeö jur ^oft ge6racf)t I!)er ^errlic^e ^la§ am
^aflel SJecc^io mit ber ^alle beö Örgagna, Soggia bei ^an^i genannt,

mit ben SKarmor; unb Sronce-^tatuen, entjücfte mic^ ungemein; eö

giebt nicl^tö 95orne^mereö. I)ie f;errlic^c ©aHerie betraten wir bann,

worin nicf)tö ju bebauecn ift, aU bk fc^Iectjte, unjroerfmä^ige SSe-

leuc^tung überaü unb ba^ bau £ocat ctwa^ ju niebrig ijl:, befonberö

für ba^ warme (Slima. 25te langen ©aHerieen mit ben aufgefteUtcn

©cl^ä^en ber 93ilbwerfe unb ?[)ia(ereien finb aber bmno(i) ^öct)ft im?

pofant, £)aö UntercinanberfteUen ber 9}?alereien unb SSilbwerFe ^at

aber ctwaö ©törenbeö, weil jebeö einjetne ^unfi:werB ttma^ für fic^

behauptet unb in «inem anbern @tpl unb anberer ^unflregion. (5ö i\t

ztn^a^ SMnbereö hd arc^itectonifcf)er (Scmpofition oon SJialerei in 3Sers

binbung mit ©cutptur, wo ba^ ©anjc alö ©nö gebadet unb in

einem @tt)I burc^gefüf;rt ifi:. Sie S[)?alereien finb in ber langen

©aUerie einigermaßen jeitgemäß georbnet, jeboc^ fe^Ier^aft, in ben

übrigen S^täumen l^ängt alleö burc^einanber. . .

.

^rfl um \)alb 3 U^r gingen wir, um Wlitta^ ju effen. D^ac^mittag

fuhren wir jur merfwürbigen Äirc^c <^ta: (Sroce, wo bit Xribuna

unb üielc Kapellen üon ©iotto, oon (Babbi unb feinen ®c^ülcrn ganj

ausgemalt unb gut erhalten finb. 2luc^ fc^öne SDZarmormonumente

auö ^errlic^er ^eit, unb 3(rbciten beö Suca belia Stobbia in gkfirtcr

Schonarbeit finb ^ier merfwürbig. Slußerbcm fie^t man bie ©räbcr

grofer 9)?änner: Wlid)d 2(ngeIoö, 2(lfieriö, ©alileiö etc. ^ier, bie

aber wegen beö @tt)(ö gerabe nic^t befonberö finb. 2Bir fuhren oor

bit @tabt jum Sorfo, wo bit Saroffen ber <^tabt eine jiemlic^ weite

©pajierfa^rt in SlUeen unb am Slanbc eineö angenehmen ©e|)öl3eö

machen, in welchem ein weiter Sßiefenplan jur gußpromenabe bient.

(5ö ifl inbe§ Feine 2(uöfic^t ^ier unb fein gocal, um (Jrfrifc^ungen
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3U kFommcn, obglcid^y am ^nbc bt^ ^orfo, an ber Sßiefc meutere

(5a[inoö liegen.

2)en 18. Sluguft. Dlac^mtttag mi'rb in einem -Sagen eine Xour ges

mad^t, guerft ba^ 25attijierio befc^n, barinnen bk ^i^^üren oon ©^i^

bertt, bk alten 2}?o[aiFen ber 25ecfcn öon SlpoHonio Öreco unb

®abbo Q}abbi £>ann bk (Jat^ebrate mit i^rcc mächtigen Äuppel unb

ben crflaunli(^en $8ogen[pannungen. — dtad) bem fiit)rcn roir auö

bcm X^or m^ einem ^erjogl. ^alafl: ^oggio imperiale eine herrliche

2rnce tJon ^ppreffcn unb ©d^nxirjeid^en hinauf, bk [anft anficigt,

mcld^cö einen [c^önen Sffcft mac^t. aßon bort ging ber 2Beg auf eine

J^ö^e Ui e^Iorenj in btn (harten ber g^rau SDJarc^efa Öllbiäji, mo n?ir

bk unt5ergleicf)(ic^fte Überfielt ber @tabt mit allen umgcbenben ©e?

birgen, bk mit ^aläf^en unb ganb^äufern meilenn>eit htbtdt [inb,

geno[[en. X)k Kuppel üon <Bt ^am bei fiore, ber \d)&m (Jams

panile, bk ^irc^e @t. 9}?id^cle, mc ein birfer ^eftungöt^urm ^er=

oorragenb, ber ^alafl ^itti unb ^alagjo ^Jecd^io geben ber ©tobt

baß öorne^mfie 2(n[e^n. I>k meiten grünen g^luren, bk fic^ an bem

©ebirgc ^injie^n, bk angrcnjenben J^ügel mit Älöflern unb

(Sc^lßffern befe^t, finb unbe[c^reiblic^ reijenb anju[c^n öon biefer

^erraffe.

2)en 21. 2lugujl. ^n @ta. SQJaria i)Zuoi>a fanbcn mir baß ge^

fuc^te 23ilb oon ^ugo üan ber @oeö; ber (5t)<f'[c^ Schüler ifl uns

üerfennbar, auc^ mag er einigen 2lntl;eil am berühmten SXmjtger

23ilbe b^ben, benn bk Sngelgcfid^ter ftimmen einigcrmo§en überein;

aber cö finb an jenem 25ilbe gett)i§ noc^ gang anbere J^nbc gen>e[en.

X>k ©emanbfärbung unb bk alten ^öpfe [inb ^icr gang anberö,

alö in jenem Silbe; bogu fommt, ba^ bk$ S5ilb fajl Icbenögrope

giguren ^at,**

®egen (Sonnenuntergang wirb bk Xburm?Sejleigung oorgenom?

men unb mit großer g^reube baß ^errlic^e Panorama ber <Stabt

genoffen, ^^^ac^ eingenommenem (5i[e unb einer fleinen ^romenabe

burc^ bic finfiern, aber fe^r lebenbigen ©trafen in ber STbenbfü^lung

(n)o mir auf bem ^la^e oor (laflel ?öecc^io Knaben mit gacfeln

um bk SSette laufen fa^cn), gingen mir gu 25ette.
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10. ^ad) Perugia

2^cn 24. 2(ugufl. Um 3 U^r bei oonfommcrtcr ^tn|lcrni§ ging

ber 3Bcg meitcc burd^ bie angcnef^mftc ©cgcnb. So regnete micber

etmaö, oon (^ortona unb feinen (Epclopenmauern konnten mir tt?egen

ber Entfernung nid^t oiel fc^n. 2)cr (See oon Perugia 3eigte jid^

balb fe^r fc^ön, immer oon ben ©ebirgcn oon Stabicofani begrcnjt.

Die S5eleud()tung beim abtt>€c(>felnb beberftcn ^immel mar fe^r

fc^ön. Öels unb Sic^enmälber bebecften bk 2(b^änge, an benen

mir ^infu^ren. STuf einem ber fc^önfien ^unFte liegt bk ^äpftUcf)e

2)ogana, mo mir öifitirt mürben. 3n einem Heinen S)rte 2}?agioIi,

am 2Ib^ang eincö Jpügelö, oon bem man bie fc^önften X^ä(er unb

©ebirge übcrfief)t, hielten mir SDiittag. Überall alte 9tuinen unb

neuere ©c^Bffer in ber Ebene unb auf ben »^ügeln umber t>er;

f^önern bit 2luöficf)t. — Unfer SBirtböbouö ^at unterhalb nic^tö aU

einen grofen ^ürf)enraum, einen ^fcrbeilaü unb Slemife. 2luö bem

^üd()enraum jlcigt man eine fc^fec^te, maffiue Xreppe jum ©alon

in bk Jpö^e, bicfer ^at eine 25a(fenbetfc oon unbehauenen minbs

fantigen S3alfen, unb barüber fiebt man ba^ 2)a($, n>clc^eö nact>

römifc^r 2trt mit boppelten '^lad^^ unb Jpobtjiegeln in ^alt ein;

gebebt ift. Ein paar ^Icbenjimmer mit breiten 23etten finb üon

gleid^er Eonjiruction. Daö 9}iittagef[en mirb im g^reien öor unfern

2Iugen zugerichtet; unfer SSetturin jeigt btn beuten, mie fie Jifc^e

ouönc^men unb bereiten müften, t»ie( 2umpenüoIf fle^t umber unb

gafft. Eö bti§t unb bonnert ftar!, unb ber Siegen, melc^er ^icr

lange gemünfc^t mürbe, fc^eint fic^ fefl ctabliren ju mollen. 3n

flarfem Siegen gebt ^a(i)mittaQ ber 2Beg meiter nac^ Perugia;

üor ber 2lnhtnft laffen unö einige fettere (Sonnenblicfe bk \d)öm

2age ber ©tabt genießen. X>k Sage biefeö bebeutenben Ortö üon

15 000 Einmobnern auf einem bebeutenben 25crge ift öon unten

eben fo impofant, aU bk 2{uöfic^ten öon oben ^inab über bk meite

gartenartig angebaute Ebene unb ben (S^ebirgöfranj fc^ön unb gro§;

artig finb. SWt üorgefpannten 0<i)\m mirb man über eine ©tunbe

bergan in bk <Stabt gebogen; ein Eaflell mit fc^önen b^b^n ^amvn

liegt am Eingange unb neben bemfelben an jeber <BtiU ein bcb€U=

tenber ^la^ mit einer SSruftmauer im ^albPreiö, an melcber üiele
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(gteinbänfc ange6racf)t [inb; oon bk\tn @i^cn auö ^at man bic

2luö)ic^t in bic treitc ©egcnb ^inab

Unfere ^immer im SSirtf)6^au[c finb mic alte (Srfjlofjimmcr

mit <£eibc tapc^irt, übcrlabcn gemalt, mit alten gläferncn ^rons

Icucfitecn unb üergolbcten (Spiegeln unb (Kaminen oetjicrt; cö fünft

aber brinnen, unb ba^ 9tegentüa[[ec treibt burc^ bit licbctli^ ge;

arbeiteten g^enfter hinein.

11. 2l)ft[i. Srnfunft in 3tom

£>en 25. iUuguft. X>ic 2age öon 2I|)ifi unb bcfonbecö beö U-

rühmten SBanfabrtsflofierö beö ^eiligen grandöcuö ifl ^öd)\i abcn;

teuerlic^. ?Die ^eiligen ßiebäube ru^en auf marmornen (Subflruc?

tionen mit $8ogeniüö(bungen, an ber einen (5cfe unb bem Q.i}bt bcr

<ctabt, unb barauf fte^n 3 .^ird^en übereinanber, roel^c üon bcr

Giiottofcben cchule ganj ausgemalt finb. Leiber ij^ aüeö fcbr »er«

borben, unb bk unterfte Äirrf)e wirb je^t mobernifirt. SHHc ©e«

bäube finb im 'Verfall, unb bk 300 ©eifttic^en, bk nod) brinnett

finb, mit ber ganjen oenDorrencn SJTnlage jufammenge^altcn, geben

ein un^eimlicf;e6 23i(b bcö bunfelftcn 2(berglaubenö unb bcö iOZps

fliciömuö.

5n ber Stabt f^ebt ber ^orticuö cineö atten SDiinerücntempelö,

ctma auö ber '^iit Slntoninö, üor einer ^irc^e gut erbalten unb

erfreut burcf) fc^öne ^erbältniffe. 9^oc^ ein paar anberc ^ird^en

lombarbifcben Stplö finb nic^t übet, aber alleö jerfaUcn unb im

fcbneibenbften (iontraft mit ber b^rrlic^en Öegenb, bk üon oHen

fünften gefebn mirb. 25etteIüoIF brängt fic^ freci^ f)tvan^ unb

infolente ©affenjungen [töun buxd) i^rc Unarten oft ben ©enu§,

befonberö menn man ficf)t, roie fic gteic^ ^inUt einem unartigen

Streicf), beim Ätang einer Äirc^enfc^eüc beö 3}?iniftranten, nieber*

ftürjen unb .^euje fd)lagen. ...

2)en 26. illugurt. D'^ac^mittagö ging ber 2Beg über dlatni weiter.

23ei biefem £rte ftiegen n^ir auö bem SBagen, fa^en bk gro§cn Xrüm*

mer ber 2Iuguftuö;23rü(Je, EIcttertcn ju 5u§ burc^ bic boc^

liegenbc, faft auögefiorbene <Btabt unb fanben bm SSagcn an

tut anbcrn (Seite berfetben roieber, reo eine fc^önc 2luöfi^t in ba^
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tiefe g'elfent^al, in welchem bie ültta flicht, auf bie am 2(6^ang am

geflebte (Stabt mit i^cem fronen SafteH unb in bit g^ernc beö Xiber^

t^alö genoffen warb, ©obalb man ba^ SBalbt^at hinter ^atni,

welc^eö nid^t rec^t ficf)er ifi, öcrlaffen ^at nnb bk freie 2(uöfic^t auf

Dtricoli, auf bk meite römif(f)e ©egenb biß ^um 5Weer, auf ben £auf

ber !Ii6er unb auf ben 93rac()t6erg (Scracte genie§t, fo fann ein £anbs

fc^aftömaler nic^t auö bem (Jntjücfen fommen über bk ^errIirf)Feit

be,r Linien unb ber g'arbcn. 25iö gegen ©oitä (S^aftellana ^in bauern

biefe ©enüffe fort. So warb aber fe^r fpät uvib bunfel, c^e wir bicfen

Ort erreicf)ten, unb üon bem müjlen (SafteK 23org^etto an mußten mir

faft in ber dlaä}t einen unfic^ern, unheimlichen 2Beg hiß f}a\h lOU^r

nac^ (li'oita (la\ldiana ^in machen. 2Bir famen inbe^ glürflic^ an

unb fuhren jugleic^ mit mUn \d)\vcv gepacften SSagen über bie

25rü(fe, bie über tin tiefeö g^elfent^al fü^rt, roelc^eö (Umta (Eaftellana

öon brei ©eiten umgiebt unb woburc^ fc^on eine flarfe g'cjlung

mürbe. 25ie gro^e rtJmifd^e 2)iligence fu^r gerabe mit 'I2 9fteifenbcnunb

einiger 25ebecfung auö ^i'oita ^aflcllana ab butci) bit finjlere DZac^t

in bit ©egenb l^inein, meiere mir tbtn oertaffen Ratten. 2Bir marcn

fro^, nic^t mitfahren ju bürfen. ^m SBirt^ö^aufe oon (ümta

^aflcHana gab eö üiele ^löbe; ber €ameriere jeigte unö tint 2lnfic^t

btß fcf)()nen innern ^ofö beö SajleKö mit btn ©cflalten ber ^unbert=

unbjmanjig gefangenen Sarbonariö, meiere jt^t auö btn erflen

Familien bort gefangen figen.

X)tn 27. 2lugujl. grü^ 2}?orgenö fa^n mir untS bit über

200 ^ü^ ^o^e 23rü(fe über bem g^etöt^al unb bit in biefem

befinblii^en Spö^Un an, meiere le^tercn noc^ je^t, mie im

2(Itert^um, oon ben ärmf^en £euten bemol^nt merben. 2)er SSeg üon

ba nad) D^epi, ebenfallö eine J^l^w^Ö/ 9^^^ f^Oon burd^ baß

ianb ber Sampagna, bocf) fie^t man noc^ üiele (Jic^enmalbung ^ier;

nad^ unb nac^ mirb baß £anb immer fa^(er, aber ocriiert nie btn

malerifdf^en dtti^ im ©anjen. 5» ^<i ©torta, einem einjelnen

fd^Icc^ten SBirt^ö^aufe ber ^ampagna romana, marb 3}?ittag ges

mad^t. 2tuf ber oorliegenben ^ö^e ^atttn mir 9tom unb ©t: ^eter

gefe^n. 2)ann ging tß nad) Sffenö meiter, bit ©tabt entfaltet

fic^ immer t^eilmeife me^r, obgleich baß cupirte Xerrain üiel oon

biefer <Btitt bebec^. Um 4 Uftr ging'ö burc^ ^orta popolo in
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bic (Stobt, din £aöcia pafforc in einem artigen 25ncfe öom Segationö-

rat^e 23un[en fanb fi^ am X^otz oor, unb mir mürben o^ne

5)i|itation gleich fort ins Söirt^ö^auö gelaffen. ^ia^yi popolo fanb

id) [e^r oeränbert, inbe§ öiel ju mobern für 9lom, unb bk nette

STrcftitectur oom Slrd^itecten SSalabier fe^r orbinair.

3c^ !onnte ni^t laffen, bic Sfteifegcfo^rten nod^ nac^ Bt ^eter ju

führen, wo bit g^ontainen, ber Sjßia^ unb ba^ innere beä ungeheuren

Xempe(ö gro§eö Srf^aunen erregten, g'afl in ber D^lac^t fanb i^c^

micf) noc^ nac^ bcm Capitol bur^ unb lie^ bk ©efä^rten bk SBerFe,

roelcßc [ic^ ^icr unb hinter bemfelbcn im g^orum jujammenfinben,

wie bunHe ©ej'penjler fe^n.

2(n feine g^rau

Odom, bcn 28. giugujl 1824

fÜieine liebjie, t^euerfte «Sufanne,

3n ber ^auptflabt ber 2BeTt mieber angekommen, fannfl S>u

benfen, meldte (Smpfinbungen raieber in mir rege merben, aber un*

enblirf) me^r noc^ beglücfte mic^ X>tin ^errlic^r, liebeooHer 25ricf

Dom 29. 3uli mit allen ben fc^önen D^ad^ric^ten. ^a, 2)u ^afl

ganj recf)t, wenn Du meinfl, ba^ bmä} ben ©ebanfen an ba^ Jpauö

meiner £iebenben in ber ^timat mir bk 3?ei[e nod^ ^ö^ere ©cnüffe

liefern mü|'[e, aU früher. So ge^t nic^tö über bieö ^err(irf)e ©efü^t,

aber Dir allein banEe id) bkt ©lücf. ^tbtt Deiner 25riefe jcugt mir

üon bem ©c^a^e, ben id} an Dir befi^e, inbem T)ü mit jebem 2öorte

JpeiterFeit in mein ^crj bringjl:. . . . ^offentli^ ^ajl Du mein

Xagebuc^ auö 2}?aitanb unb mit einem ^weiten 25rief auö ^orenj

bk gortj'c^ung empfangen, unb fo er^äftft Du ^ier auö 3^om ben

folgenben Xi)cil Xiaß Sicmcntinifche 9}Zufeum, tt»elrf>eö wir ^eute,

nad) einem 25c[u^ hti 'Z^alentini unb hti J^cxtn @ef)eimen diatl)

S5un[en (ber unflreitig auf bem (Sapitol, n?o er baß Panorama beö

alten unb neuen 9{om auö feinen genjlem ^at, bie f^önfte
SBo^nung ber SBcTt befi^t) U^a^cn^ ijl mir unenblic^er unb

^errlicf)er üorgcfommen aU öor^er, unb mir aUt maren eigentlid^

oöHig trunfen. <6a\)n mir in bit SDJarmor[ä(e, mit bem Jperrlic^flen

ber ^unft angefüllt, hinein ober auö ben genjiern unb Ralfen ^inauö
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in bk weite Jpecrfcf)cr|l:abt btt SBelt unb t^ce unbefc^rciblicf) [c^önen

UmgeBungcn, fo ging bai ^erj über. Leiber mu^ id} f)eute 2lbenb

um 5 U^r bei Graf ^ngen^emt unb morgen bei bem *])rin3en

^einric^ um bicjelbe ^zit ju STOttag effen; baö raubt oict t>om

frönen 2Ibenb. könnte id} 2)tc^ bod) ein3tg unb allein in bem

5Jatican auf einen Za^ ^ier ^aben! 2)u mu§t nun )d)on aüeö burc^

mic^ ^inburc^ genießen, ba Du nicbt felb)!: ^ier fein fannft; berat

mit ^inbern unb felbft für X)id} fänbe fid^ auf ber Steife boc^

mancbe unüberfteiglidbc Sc^roiengFeit. 3lbcr icfi füf)te, ba^ id) biefe

Steife ^öcf>ft nöt^ig ^atte; eö roirb yieleö hti mir Flar unb lebenbig»;

ic^ fü^Ie aber aud^, ba§ ic^ mit biefer Steife für mein geben oöHig

beruhigt fein rtJerbe. So fei bcnn, ba^ mir fo reicfy würben, um
[unb] in fKaffc beö 55ergnügenö wegen nocb einmal alle jufammen

^ierl^er Fommen könnten. Unfern t)ortreffIicf>en QSetturino behalten

nix aud) nad) 5'leapel l^in, tro^in wir in ettt>a 4 Xagen ju ge^n

benfen. 2)ann bin id} am äußerften ^unft meiner Steife, unb 2)u

er^Itft batjon balb ^ad)nd)t unb fannft bann fc^on mieber an bic

«Kücüunft benEen. ....

2Öir leben fef;r gut unb Fommen bod) (23aagcn unb id)) U^

Dteapel mit ben mitgenommenen 600 X^aktn auß. ^n 3tom baben

wir ein fc^r fc^öneö 3Birtf)ö^auö Ui 9??onficur Samont gefunben.

9??eine t^eurc ^ufanne, !üffe taufenbmat bit lieben .Kinber unb

erjagte i^nen üon mir; befonberö ba^ Slifabet^ mic^ nic^t öergi§t, ba

i^v @ebärf)tni§ noc^ \d)ivad) i]i, 23ic lebhaft ^abt id) baß liebe füßc

©eficbtcben inl^eincr fcfiönen23efcf)rcibung oormirgefe^nunb3U^crjen

geglaubt. 2ebe mo^i, X^euerfie, unb ht^alu lieb Deinen emig treuen

^cf^infel.

2(uö bem Steif ctagebucfv

12. 2(n!unft in DZeapel

I>cn 5. September. 2)urd^ ben $lumult ber Waffen brangen wir

hiß jum 3}?eere üor, jüo bit überirbifcfie 2(u9fic^t, t?on bereu SBirf;

lic^Feit man fic^ faft nie überzeugen fann, unö alU in'ö ^öd)\u

ßntjücEen t5erfefete. Sßir erhielten im ^Hbergo alia ©ranb' (Europa

eine f^öne, jroar t^eure Sßo^nung, anß ber mir unmittelbar unter

unö bm ©arten unb baß Spauß ^aben, \vdcf)tß unfer ^önig bemo^nte,
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hinter bemi'clben ba^ jD?ccr mit bcr 2(u8[icf>t auf Sapri, ©orrcnt,

'Scj'ut», 9^D|i(ippo unb Ht .öintcrfeitc t?on (Eaftel bc(rUDt>o im 5??ccr.

2)ie 23äumc beö ©artenö burchfc^nciben mit ibrcn 0ipfc(n bies

f)errli^c 25i(b ein wenig, n?e(rf)eö baburcf) an )'e^n[ücf)ti3em SHeij

gewinnt. Der milbefte ?Ü?onb|'cf>ein über bctn SD?ecr entjücftc uns.

Sir erfuhren, ba^ mcgcn btß ^erannahenben ^t GJennarofeftes

bk Xf)eater baib ge)cf)lo[fen würben, unb cnt|cf)Io)'fcn unö bes^alb

noc^ am 2lbenb um 9 Ubr, Cper unb 58aüet in ^an datlo ju fe^n.

I)as gro^e, überpräcbtige, im fcMecbteften Öefchmacf auögefübrte

Jpauö erfüllte unö mit bem entfcelichrtenSiberwiKen. I!)ie£)per war

eine neue öon »Simon 9)?ar)r im dioHini-Ztril; ü^Jufif unb Sujet

über aUc 25cgriffe langweilig. 2)ie (^ojtüme reich, aber im ©es

l'cfymacB bes elenbften ^rooin^ial; ober ^uppentbeaterö. Sie Xruppe

biö auf bk ^rima bonna, Sigra Xofi, t5on bm mittelmä§igften

Stimmen, aber entfernt öon aller tbeatralif(^en ^unjl; faum ba^

bk Seutc ge^n unb ftebn Formten. T)k Xofi, gan^ gracioö unb t^on

fc^öner ausgearbeiteter Stimme, jammerte uns, fo frf)lecl>te Sachen

fingen ju muffen. Daö £)r^erter, jlarF genug befe^t fowie bk (^l)örc,

aber ungenau im 3ufammcnwirfcn; bte 2)ecoration unter aller

dritiP. i)aö S5allet nach benfelben •])rincipien rok bei unö; oiele

l)albgute [Xänjer", aber Uin .^oguet unb feine gemmiere. So war

nic^t möglief), ba^ Q.nbt abzuwarten; wir waren glücBlirf), in bie

föftlic^e 9??onbnacbt hinauszutreten unb an bem blinfcnbcn '^cti ju

Jpaufc 5urüc!3ufef)ren.

*^n JKauch

Tieapel, ben 6. September 1824

Wltin tf)eucr|ter g^reunb,

^aufenb X^ant für ben fc()i)nen 25rief, ben ic^ eben erft in 9leapel

empfangen habe. Die wunberfchi>ncn O^otizen waren mir ^i^chft

md}t\g,, bte (2ommi|iion, welche Sic mir i^on Seiten beö ^rin^en

Äarl unb wegen 25eficf)tigung ber ©ieganftalten bti Dleapel gaben,

»t>crbe ich auerichten fo gut ich Fann unb ^^hnen halb au<jfüf)rlicl)er

Dkc^ricf)t geben, ^n bem JJüeer yon ^unftwerfcn, in welc^eö man
i^ier eintaucht, Fönncn Sie benFen, mit mir gu Wlutbit ift, ftünblicf;

werbe ic^ erfcfjrecft oon ganj neuen 2{uffc^lüf)en über Äunfl bur^ bie
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SBcrfc, meldte in bcc oonenbetficn STrt btc 2(ufga6cn Bjlen. ©eficrn

^abc ic^ bie SSconjcn unb btc QSafen gefc^cn, id) ^aht Feine SSor;

jleUung üon bem ©e^altüoHen ber (cammlung gehabt; wenn man
nur jeic^nen bütfte, unb roenn nur baß, waö f)ier auf 25efe^I baüon

abgebilbet war, im SHUerentfernteflen bie ^ein^eit ber ©egcnjlänbe

a^nben Iie§e. —
3n 25etrac^t ber 25efeuc^tung unb SJluffteUung ^abe iä) bit ^rcube

gehabt, ba^ iä} beim neuen 2!}?ufeum im ©an^en baß einjig 9led)te

getroffen ^aU. Überall mo in ben 2)2ufeen ^talienö narf> biefem

^rinjip beleucf)tet unb aufgeftellt ijl, i)at man oöKige 25efriebigung,

leiber ifl aber bkß feiten ber ^a\t, in ^ailanb, g'Ioren^ unb Dleapel

gebt man faft wie in JlcKern umber, um bit fcbönftcn SBerfe bürftig

3U febn. 5n (lf}\axamonti i\i alle Sculptur f(ac^ gerabe burc^ bit

25eteuc^tung. 9^ur im (Elementinum entjücft baß c^aracterifüfd^e ber

Släume, bit, obgleich baß 3Wecfmä§ige Sic^t auc^ oft feblt, bur^

bit ^taä)t btß Wlattmiß unb ber ^unfi:, bit fic^ in ibrer 2}?annigs

faltigfeit auftbut, nic^tö ju wünfc^en übrig (äffen; ju folc^er (Jins

ricbtung geboren aber aucb folc^e ^^ä^t, fonft mi^gte bit Bat^t

febr fleinlicb auöfaüen. <iß ijl mir böc^f^ auffallenb geroefen, wie

icb fafl jeben ©egenflanb ^talienö obne ^^eränberung in ©rö§e ober

(Stt)( hti mir feftgebalten ^attt unb wie icb ganj alte unoeränbertc

25e!anntc wieber begrüben Fonnte. X)it ^ugenb ift baxin bocb benei*

benöwertb, ba^ ibre Sinbrücfe unoergepHc^ bleiben. Die ©cgenb

5teapetö ^at immer etwaö unglaublicbeö, unb fo febr man fie Fennen

mag unb fi^ ibr SSilb in ber ^f}anta\it jurücfrufen Fonntc, fie

crfrf)eint immer wi« ein überirbifc^er $traum.

Über Stuöfc^mücFung öffentlicher öebäube burc^ Wlaltui finb

mir burcb bit 5[)?ai(änbifcf)e ^ircbe üon Suini, burd^ bit fallen,

?8ej^ibule unb Jpöfe oon öenoöa, burcb bit alten ^irc^en auö ©iottoö

'^tit unb feiner 91acf)foIger in bm Sombarbifc^en unb 9?ömif^en

^rooingen gro§e Siebter aufgegangen unb befonberö auc^, mt bit

vgculptur bamit in farbiger SBeife eingreifen Fann. 3nbe§ hltiht

immer ber ©ipfel bit Stapbaelifr^e Seife unb bit DecFe in ber

fijctinif^en (Eapeüe wie bit ^arbe gebraucht werben mu§.

Über $tbo^t^öI^ff"ö U^^ i^cicb auögeftatteteö 2(ttelier mu§ id)

münblicb t5onfiänbiger fprec^en. 9^ac^ meinem Öefübl ^at er für
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©racic am cntfc^icbcnjlcn ZaUnt, fein (J^rijluö ^at gnxtr oUe bic

«gc^trad^en, treibe ttifr in bcn 2(bbtlbungcn crFannt ^ben, aber

mad)t boc^ in Natura eine ganj anbre SBirfung. (Sc^ön ift bie

Jpauptproportion unb bk geringe ©enbung beö ^örperö, menn man

bit <gtatue [eitmartö fie^t. £)aö ^ferb oon ^Joniatonjöfp ift noc^

nid^t ganj in £)rbnung, id) glaube, ba^ er nod^ bebeutenb dnbem

mu§, obgleich ber 2tbgu^ fertig ifl, mir [cf)eint bk SSemegung nic^t

fräftig genug für ba^, maö fie oorfteHen foU, au§erbem i)at bic

Sd()mierigfeit ber 2lufgabe beö @tü|enö man^c 'Serjeic^nung ober

mannen SKi^tserftanb beö Äörperö erzeugt Sie 12 Sfpoflel üon

«Schülern nad^ ©Hijjen unb unter 2tuffic^t X^ormatbfenö auögefü^rt,

[inb im ©anjen atle gut gerat^en unb machen in ^ufammenfteüung

mit (J^rifluö einen impofanten (^pctuö. X>it (Jompoj'ition beö Xpm*

panumö ber ^irc^e in runben j^iguren: 2)ie ^rebigt in ber SBüfle

oorfletlenb, ifl oielleic^t ba^ gelungenfle feiner großen 2Berfe. 2)er

Sopcrnicuö, fe^r coloffal, ifl nic^t glü^Iic^ brapirt, befonbcrö feine

linPc ^titt gan5 frf)Iec^t. Sie brei Qita^im unb ben ©d^afer finbe

i(^ auferorbentlidf) fc^ön. Ser 23abilomfd()c S^q ^^^^ '" großem

unb deinem 9??affiabe immer mieber^olenb in Wlatmov gearbeitet.

3n 2Botfö 3BerF[iatt ^aU id) bic gro§e ©ruppe (Sd^abomö ge=

fe^en, in Natura fällt bit Unfd^icflid^feit ber Sage beö Äopfeö ber

2lmajonc nod^ me^r auf unb ba^ in bcm Jpelbcn eine falf^ mit

ber Jpanblung nic^t jufammenge^enbe 25en>egung i]!. 2Bo(fö Reineö

2f}?armor523aöreIief auf ©d^abowö ©rab ifl böcf;fl jart empfunben

unb jierli^ auögefü^rt, eö mad^t fo wie er felbft Feine 2Infprüc^c

unb be^^alb fc^on ifl eö reijenb. Sie ©d^norrfc^en frescos in ?ßiUa

SKaffimi finb hti weitem bit feinficn, bit ^avht, mcnn au^ nid^t

f^öner unb llpboller, boc^ Fräftigcr fa]! mie irgenb eine ber alten

25ilbcr ber beflcn ^tit, mit fie unö jcgt crfc^einen. Wlan fic^t aber

f)ier, mieroeit ber ^^roteflant btn htibtn dat^oliftn ^tit u. O'otthtd

in 5cinf)cit unb Originalität üorgerücft ifl. (So üiel latent in ben

25itbern ber legten ju fe^en ifl, fo fcf^merjlic^ ifl au^ baß &tfüi)l

üon Derfümmcrten unb eingefetteten DIaturen, melc^cö unmilüü^rüc^

baraut? {)eroorge^t.

©rü§en @ie beflenö Zitd oon mir unb 2lgneö, WlUt, gieberfü^n

öerfle^t fic^ oon felbfl, ic^ mu§ fc^Iie§en, benn OIfcrö will unö
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jum großen ^t% 6et mctc^em btx ^öntg unb alle Xruppctt fungicen,

nac^ ^ofilippo bringen, njo baö ^ejl: ®ta. SOJabonno ba^ ganje Sol!

jufommcn ruft.

2Baagcn mtrb halb meitläuftig berichten, im ©anjen greifen n?ir

unö [e^r an burc^ fc^nelleö Steffen unb burd^ angeftrengte 23efc^aus

ung unenbltc^ oieler ^unj^fac^en, man ?ann eö n\(i)t laffen.

SeBen ©ie mo% t^euerfler ^reunb, unb benfcn @ie freunbltd(^ft

an 3^ren

entfernt aber aufrichtig treuen

<Sc^inFet

(Oiau(f):5OTufeum)

2ln feine g^rau

9ZcopcI, ben 8. ^eptemhet 1824

Steine t^eucrfle (Sufanne.

Du mirft auö diom meinen 25rief mit bem StageBuc^e empfangen

l^aben, unb ic^ fc^rcibe ^eutc nur fiü^tig, um 2öort ju galten, meti

i^ jugleic^ eine gemiffe SDJiniftercorrefponbenj ^abt unb jeben Slugen*

blidf emxirte, oon ölferö jur S5cfid()tigung ber großen g^eierli^feit

ber <Bta, 9??abonna am ^ofiHppo abgeholt ^u werben, um ben

SKilitairpomp unb bm Jpof auö bm g^enficrn beö ©rafen ^lems

tning anjufefin. Wim Xagebuc^ fagt 2)ir b<tö meitere; nur »tffc,

ba^ man, fo oiel man auc^ an Dleapel benFen mag unb baoon

fprid()t, bk 2BirF(ic^!eit bod) immer mieber alleö übertrifft, tt>aö

bit fü^nfle ^^antafie baöon bitben Fann; immer glaubt man glüc!*

lid^ ju träumen, könnte ic^ Dkf) bod) nur einen Xa^ ^ier ^abenl

Wlit meiner unb ber 9leifegcfä^rten ©efunb^eit ge^t eö ^errli^.

Mbtv Fann i^ öon allem Schönen, maö ^icr ift, nur baö X^eaters

tt>efen nid()t mit hineinrennen; tro§ alleö Xabclö finb mir in 25crlin

um 100 ^a^xe öorauö. ^tin ^^agebuci^ fagt ett^^aß me^r baoon. —
Kliffe taufenbmal bk lieben ^inber unb grü§e ^u^berg^ unb

fD^uttcr fomie alle ©tettiner greunbe bcftenö.

D^lac^ einigen Xagcn ber diu^t er^ältfl: Du mieber Dlad^ric^t

unb iwat üollfiänbigere oon mir. 3^ Fü[fe Dic^ fterjli^, liebfteö 2Bcib

X>tin
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2t uö bem JHcii'ctagcbucf)

13. Ültaptl

Den 8. September. 2Blr |'cf)r{eben nacf) 25erltn ütele 25ricfe, bic

mit bem öefanbtfcbaftecouricr fortgef)en foüten, biö 3 Ubr. — 2)aö

berühmte geft ber 3)?abonna ^icbigrottvi \)citU [c^on öon frü^ mors

genö an ba^ gan3e 5JoIf üon Neapel auf bt'e 23eine gebrarf>t, unb

ba bk fletne ^ircf)e am ^ofilippo unfern ber SBo^nung unferö ©e;

fanbten liegt, [o ging allcö unter unfern '^m^etn oorbei, unb ber

2ärm irar entjc^Iicb. X)aQ ^t\i entftanb megen cineö Siegö ber

^Neapolitaner über bit £)fterreicf)er; ^eute Ralfen bk legten mit

oielen Gruppen frieblicf) baö Jefl mitfeiern. — 25ei unfrem ©e*

fanbten, wo man bk ^romenabe ber Q.^iaja in gan3er 25rcite unb

Sänge überfielt, maren wir jum (yenu§ beö g^efleö cingclaben

unb bann jum großen ^iner um 6 U^r 2(benbö. Um 3 ll|)r ^atte

man Ü^Zü^e, ficf> bmd) bit 3}?i(itairlinien unb burc^ bic 3)Jaffe be^

33oIfö ju brängen; inbc^ erreicf)tcn mir glüc!(icf> ba^ ^auö unb fa^en

tton ben 25alconö bieö g^cft in feiner ganjcn ^SoIIftänbigFeit, TOeIcf)eö

in ber !öft(icben öegenb, beffen [beren] ^intergrunb immer ber

53efuü, bie Sorrentinifcf)e Xlüfte unb (Eapri macf)ten, ganj pracf)ts

potl cr)cf)ien. Ji^^if neapolitanifcbe ^riegöfc()iffe maren längö ber

^üjle jiationirt, mekbe alle Söimpcl mef)cn liefen unb nacf) ber

Steige Äanonenfalücn gaben, fomic ber ^önig ben ^alaft oerIie§

unb bic lange (Strafe hiä jur ^irrfjc l)infu^r, unb auf gleiche

SScifc beim Siürfäuge. Der ^WQ bcjlanb auö 2 ac^tfpännigen unb

25 fcrfiöfpännigen ^racbtfutfcben. T^ic erfte ac^tfpännige fuf;r leer;

in ber ^meiten, meiere gan3 üon öolb unb mit oielen ®trau§febcrn

»crjicrt mar unb in ber ^itk beö '^ü^ü6 ging, fa§ ber ^önig.

2)ie öcierlicf)feit in ber Äircf>e mar fo far3, ba^ bie menig|len SBagen

^tit bitten, ibre Jperrfcbaften auöftcigen ju laffen. Daö 33oIf

brängte ficf) überatl fe^r nabe, unb man erlaubte fogar oiclen

Xajjaroni in bie Spaliere neben unb mit ben SSagcn ju gc^n. —
Sin auögefucf)t feineö Diner ermartete unö. Öraf ^ngcn^etin,

S3art^oIbp, (Eatel, 25cgaffe, ^rofeffor ©erwarb 2Intiquar, Xernitc,

Dlfcrö fpeiflcn mit.
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14. ^äftum

SDcn 11. 3cptem6cr. Wlit bcm frtfc^cn [cf>önen SDZorgcn girtgö

nun in bit (56cne f)in nac^ ^äfihim. 25ei trübem 2Bctter würben

tiefe ein[am lie^cnben ^eiiigt()ümer ber gi-iecl;t)cf>en '^ormclt einen

^öd^fl meIanc^olifcf;cn (^inbrucf macf;en. Sei retner SpimmtUhiäut

aber mirft [bk] 'Qovin unb bie Föjllic^c toarme S^arbe, befonberö beö

großen Xempetö ungemein mol^It^ätig. SSir ejraminirten fomo^I ben

^creötempel, beö ^ofeibonö Stempel unb bk 23afi(ica [ebr genau,

unb obgleich unö allen bk ^auptfad^en fe^r begannt maren, [o

gab bk 9Zaturanfc^auung bennoc^ unenblic^ ml ©toff jum ©e*

banfen. X)k Sonflruction ber Xrigli)pf;en ift anberö, aU an bm
attifc^en stempeln unb am Sereötempel festen [ie fpätere Steftau*

ration, [omie bie mit (Saffetten gejierten ^reujfeiilen. ÖtuffaUenb

ifit eö, ba^ ber Sereötempel unb bie SSafilica, tro^bem ba^ bai SSer*

^ättni^ tveit fcf)»üerer, bk Säule ju baucl;artig unb jlarf eingeengt

ifi unb baburcl) ein ältereö 2(n[e^n befommt, me^r t^erjiert ijl alö

ber gro§e Xempel, in welchem olle 5Ser^ältni)fe üerebelt unb bk ein*

feinen X^eile vereinfachter unb mel^r in ber attifc^en 2Irt auögefü^rt

finb. 2In ben ringsum fic^tbaren ©tabtmauern fiebt man 4 X^orc,

moöon ba^ eine mit einem Sogen tt^alttn i\i; biefeö leitete

^alte icl) inbt^ für neuer unb auö römifc^er ^dt, ntil bk D.uabcrn

fleincreö 9}Zaf ^aben unb yiele g'licfereien brinnen finb. (Jin paar

X^ürme aber in ber 2)?auer, bk \id) i)od) erhalten ^ahm, bürften

wo^l au^ ber ^tit ber Xempel fein. Daö 2lmpbit^eater ifl Blein,

unb bk Überbleibfel rt^mifc^er Sonfhuction. SSor bem Xl)ov fiebt

man ©röber in gried^ifc^er 2(rt mit 2 gegeneinanber gefpreijten

großen Steinen bebecft. ,^ier unb in ben ©räbern, bit im Xempel

nxiren, i)at man bie bronzenen Stüftungen geftmben, bit im ©tu*

bien;9}?ufeum aufbewahrt werben.

2Bir afen im freien S)?ittagbrob üon bem, waö wir auö ^ieapel

unb ^boli mitgebrad;t Ratten, eö fc^mecfte nac^ ben 2)?otionen ^err*

lic^, unb bann ging eö nacl> ©alerno jurürf. 2)ie Qiegenb beim

föniglic^cn (Scl)loffe ^erfano, e^e man wieber nad^ (Jboli fommt,

ifj:, itvegen beö in einem Sicl)enwalbe fic^ winbenben ^luffeö unb

ber Sage ber (Sc^lo^gebäube, mit bem ^intergrunb Föfllicl^er ^of)tt
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©cbicge ^öd^fl reijcnb. — 2(uf bem 25aIcon bcö Sötrt^ö^aufeö in

©alerno am Speere gcno[|'cn mir nac^ bem 2I6enbe[fen noc^ lange

beö 9}Jonb[^einö unb befcMoffen, morgen bk %tn^t ju benufeen,

um bit ^öd^|l intereffante -2Ba)fer?^artie nacf) Slmalfi, 4 iWei(en oon

(Salcrno, ju ma^cn.

15. Pompeji

X>tn 17. (September. 2}?orgenö frü^ mürbe aufgcbro^en nad)

Pompeji, mo unö Öraf Sngcn^eim ein Sejeuner geben mollte.

I!)aö fitere SBetter unb ber f(^öne 2)?orgen machten bk frü^e ^a^rt

^öi^jlk angenehm. Dla^ 3 ©tunbcn um 8 U^r maren mir an ber

[ogenannten ©cä^erftra^e beö alten Pompeji angelangt, [af;n juerfi

ba^ baran tiegenbe meitläufige ^aus eineö gemijj'en S^iomebeö. gafl

in atlcn ^imrmtti)m [inb SKalereien ber SScinbe er^Iten; bic ^ofs

ober ©artenantage mit umge^enben ^ilaftergängen, )'o mte bit in

ber SJJitte fte^enben iSäuIen einer gaube ober ^Jergola unb eineö

gif^tei^ö [inb üollftänbig erkennbar, in ben großen ^eUerräumen

fie^n bit SBein^ unb Se(gefä§e noc^ auf i^rem ^la^. Xnt oietcn

frf)önen ©rabmälcr fannte i^ öon früf;er ^er burc^ ben 2(ugenfrf)ein

unb auö meinem 2Berfe öon SDJajoiö. 3n ber ^tabt finb in jebem

»^aufe intereffante SJJalereien unb 2)2ofaiffuBböben. 2tber bk eben

erft ausgegrabenen 25äber enthalten bci^ (Sc^önfte öon 2>ecoration.

SDrei gemölbte ©älc finb mit ben gefc^madEDoHften S^tucfarbeiten

unb SKalereien öerfc^n. £)aö ^auptjimmer \)at eine frf)öne D^ifcf)e,

in melcber eine gro§e 9?Zarmortaffe, 10 ^u§ im 25urc^meffer, fte^t,

bk eine 2BafferFunft l^attt, Der vgaal ifl ba, mo ba^ ©eroölbe

anfängt, mit ^arpatiben üon 3 g^u§ ^ö^e umgeben, in ganj d^n^

Iict>er ©teUung, mie bie, meiere je^t ju 2tgrigent im coloffalen

3upitertempel gefunben unb mieber jufammengefc^t morben finb.

X)k bunfelrote 23oIuöfarbe unb himmelblau bominiren ^ier jmif^en

ben Stucft5erjicrungen, finb aber \)öd}\i gefc^macfooü angebra(^t. —
2)aö gorum mac^t eine ^tvxlid)t 2Birfung mit feinen ^Säulengängen.

SKan fief)t, ba^ manche ältere 2Ircf;itectur ber (Stabt in reinem griec^i^

fc^en Stt)l burc^ eine fpätere 2(rc^itectur oon Stucf oerborben mürbe,

bie in btm ®tpl ber ^eit aufgeführt marb, ber jur ^tit ber ^erflörung
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l^crrfc^tc. <5in prac^töoHcr Set, mit <^utcn umgeben, unb bie

SBänbe mit 3)?armoc innerlich mit ^aUvtkn Ubtdt, hilbttt bcn

öffentnd(>en 3öafc^pla§ ber <Btabt; ^nfc^riftcn ^d^tn bcn ©rünber

an. Der 3«pitcrtcmpct jle^t an einer 0eite auf bi'c 2}?ttte ju; bk

Surfe, ein coloffalcr fRaum mit (Säulen umgeben unb mit einer

Xribuna, [c^Iie^t \id) an einer ©cite an ben ^lag, bem ^upitcrtempel

gegenüber [inb mehrere 25afilifen neben einanbcr.

Saö offene X^cater, größer aU ba^ bebecfte, \inb bdbc merF^

würbig, crjiereö ttjcit über ^albfreiö, Uibc griec^ifc^er 2(rt 3m
le^tcrcn [inb bk untern ©i^bänEe mit deinen fi^enben ^arpatiben

gegiert, in ber ©teltung beö Xetamon im 23abe. Der ^fiötempcl mit

alten Ölccibenjien maä)t eine eigene jierlic^je 2Birfung unb l^at

mi UnerFIärlic^eö in ber ©nric^tung. 3nt [ogenannten ©olbaten?

quartier, »eld^eö j'eboc^ je^t auc^ für einen ^anbelöpla^ mit 25ou5

tiquen umgeben gehalten mirb, ftebt eine mäd^tige Xräncnmeibe

unb unter biefer ein langer SDZarmortifc^; auf bk\cm marb baö

g'rü^jlüc! aufgetragen unb im g^rcien ocrje^rt. ^rembe SSkine,

S^ampagncr in ^iö fehlten babei nic^t. 9^ac^ $lifc^ würbe noc^ ba^

2(mp^itbeater be[ic()tigt, melc^cö einen fc^önen 2(nblic! gemährt, weil

bie ganje gorm oonftänbig ifl unb nur ber 2}Jarmor auf einjelnen

^^eilen ber @i^e feblt. ^on ba ging'ö nac^ 9leapel jurüdf, wo wir

crjit fpät 2lbenbö eintrafen. —

2ln [eine (frau

9(capcl, ben 18. ©cptemBcr 1824

SWcinc liebpe ©ufanne,

2(m 8. (September fd^ricb i(^ Sir unb fenbete einen X^eit beö

Xagcbuc^ö, eben fo wk id} ^offe, ba^ 2)u auö 2??aifanb, J^orenj

unb JRom brci X^tiU beöfelben fc^on wirft empfangen ^aben; allein

ic^ übergab bin 23rief bem ©rafcn glemming, um i^n mit feinen

S)epefc^en wegjufenbcn, bamit ba^ ^orto nic^t fo gro§ würbe, unb

ic^ ber fiebern 2(n!unft gewi§ wäre, weil fo häufig 25riefe verloren

gc^en. Seiber ifl ber öflerrei^ifc^e (Courier, mit bem jene 2>cpef(^en

weggc^n folltcn, mehrere Stage in feinem 2Ibgange ocr^inbert worb«n,

unb um Dir nic^t bk Diac^ric^ten oon mir länger ju cntjie^n,
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cmpfängft X)u tiefen S5rief, bcr roa^r)cf)e{n(ic^ cf)er anFommen roirb.

3c^ melbc Dir, ba§ wir auf ber 9?üch*eife finb, benn ^aeftum,

11/2 ^lagereife jenfeitö Dlcapel, ^aBcn mit gefc^n, roic 2)u auö bcm

Xagcbuc^e meiter erfefjn n?icft, unb üon DIeapcI benfe ic^ ben 23.

ober 24. September md} diom abjugcf)»!. '^on Stom foHf^ 2>u

gleicf) miebcr Okc^ricf)t erhalten, unb bann fannft 2)u [^on [i^cc

bie Slücffunft berccf)nen. 2Bir finb )e^r mo^( in biefem ^errlic^en

2anbc. ©raf glcmming ^at bcfonbece ^reunb)cf)aft für mic^; icf)

e[|e oft bort, unb mir machen öiel ^attktn unb Jährten ^ufammen.

Sr füf;rte micf) auc^ Ui bem englifc^en ©efanbtcn ,^amiIton ein,

mo icf) einen 2Ibenb unb einen SWttag oecfebt t)abt; ba^ Jpauö ift

fe^r angenehm, unb obgleich bk (Sonuerfation fcanjöfifc^ geführt

wirb, [e^r «ngenirt. Pompeji ^abcn mir geftern gefe^cn, tt)o ©raf

^ngen^eim, bet and) i)m \\i, unö mit einem großen 2)eieuner rega?

(irte. ^r. 0. ^Iferö ift immer noc^ ni^t niebergefommen, befinbet

fic^ aber [e^r tpo^t. ^J^ro^bem, ba^ mir beinahe 3 SBocben auf ben

^iefigen 2(ufent^alt üerroenben, i\i boc^ jeber Xag )o befe^t, ba^

unö feine ^^it übrig hUiht, benn in ber Spiegel ge^n mir frü^ ju 33ette.

2(uf ben S3e[uö ^aht id) bie Übrigen allein fieigen laffen; bic Partie

ift ju fatigant; baju mar fein fonberIirf>eö SSetter. SfBir ^aben no^

^orrento unb ^usjucli ju fe^n, bann finb mir mit O^eapel fertig.

S3on biefem SD?cer unb biefen ^eiteren lüften 2(bfc^icb ju nehmen,

mürbe mir fef)r fcf)mer merben, backte ic^ md)t an ^uc^, unb ba^

^^r bmd) micf) baoon nod) manchen ©enup i)aUn follt. Wlit mä^ft

f)äufig bie (Se^nfurf)t fo mie r>ir, unb fobalb ic^ 9tom hinter mir

f)abcn merbe, foH eö fa|l of)ne 2(ufent^a(t jurücf 3U 2)ir ge^n. 2)iefe

2Borte merben 2)icb ^offentHcf) balb genug treffen, um bie Q3er=

jögerung meineö (Sc^reibenö öom 8. gut ju machen. Igeb mo^t,

liebfleö 5Bcib, unb füffe bie ^inber ^erjtic^

—

X>iin

©c^infel.

SIuö bem 0ieifetagebucf)

16. 2(bf^ieb oon Dfleapel

Den 25. September. Daö 2Better mar regnigt gemorben. ^rf>

fu^r etmaö fpäter, a(ö icf; mollte, ju »^errn oon ölferö, um meine
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^cic^nuttg [2tuö[tc^t an$ bem ^cnjTct: bcr S)lfcr^'fc^cn SBo^nung oufö

SDfcer] ju üollenben; bonn fe^tc er fic^ mit mir in ben 2ßogcn,

meil cö mteber fetterer würbe, mir polten Äerll unb SBaagen at>,

um feitmärtö üon ^ortici noc^ ®t ©orio in bk Äöniglic^e 23ronjes

9ie§erei ju fahren. 2)ie 2(nflatt fc^eint ganj neu unb gro§ einge?

richtet, um hk Uib^n (Btahim Sarl'ö IIL, unb ht^ ie^igen Äönigö

in SSronje gu gießen, Uib^ coloffal ju ^fcrbe nac^ S^obellen t)on

Sanoöa. I5ic erfle ganj fertig, t>on ber jmciten ba^ ^ferb. ©ttjt unb

2(rbcit [ittb ^öc^ft mittelmö^ig. 2(uf bem S^ücfroege festen mir

£)Iferö ab, befuc^tcn (lakl unb fa^n ein nieblid^eö 25i(b, melc^eö

er oollenbet ^atte; bann fu(?r 2Baagen in biz ©tubien, um burc^

bii @üte beö ^rof. ©orio einen X^cil ber nic^t aufgeilellten S5ilber

alter neapolitani[c^er Wlti^tt ju [e^n, unter benen \id} ba^ berühmte

beö oan ^\)<£ befanb, melc^eö in 5^eapel unter ben WlaUvn fooiel 2(uf*

[e^n erregte, ba^ 2(ntoneIIo ba 3}?c[)'ina ^id} entfc^to§, nac^ ben

DZieberlanben gu reifen, um bit Oelmaleret oon oan (Jpcf ju lernen.

9}?on ^ält ^ier baß 25ilb auc^ für tin altneapolitanifc^eö öon einem

STieiflcr [©imone] ^apa, — Xro§ beö Stegenö fuhren Äerll unb

ic^ bod} mä^renb ber ^eit noc^ einmal bi( g^elöjlra§e nac^ Sa^o bi

5Ü?onte hinauf, um noc^ ben 2(nbticf bcr ^tabt ^u genic§en. —
SBaagen unb ic^ maren noc^ ju SKittag Ui ©raf ^ngen^eim ein=

gelaben, sßor^er geigte unö ^err 25art^olbi, ber im [elben ^aufe

mo^nt, feine ^errlic^cn alten ^Safen unb SSronjen, ^ad) Xi\(i)

fui)un mir mit ©raf ^ngen^eim jum ^reu§ifc^en Sonful 2)egen,

bcr auc^ ba gefpeifl ^atte, um ein fc^öneö SSilb auö ber altitali*

fc^en ©c^ule ju fe^n, melc^eö fi^ ber SJJül^e auc^ fc^r ocrlo^ntc.

2lbenbö beim ^inpaden befuc^te unö noc^ Slferö, um 3lbfc^ieb

äu nehmen. 9'lac^bem ic^ mit 3lllcm fertig mar, füllte ic^ mic^ in

ben Hantel unb flanb noc^ eine ©tunbe auf bem 2lttan beö ^im^

mcrö, um baß heftige SBetterleuc^tcn unb Doimern über bem 9}2eer

ju geniefen, melc^eö mic^ jum legten SDZal öon ^tit ju B^it btc

fc^önen lüften S^^capclö in munberbarem Sid^te [e^n lie§; bie SSran*

bung on ber gelömouer i^inter ben fc^öncn ^Bäumen beö Fleinen

©artenö, mo unfer ^önig gemo^nt ^at, mar fc^r ftarP, unb ber

25li§ erleucf)tctc oft ^cll burc^ bie 25aumjlämme ben weisen

(Schaum.
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17. 9Jom. (Smeitcr STufcntMlO
Scn 4. S)Ftobct. iÜ?orgenö fuhren mir, bi'e SSiHa bed 3?ap^ael ju

fc^n, ein cinfac^eö ^äuöc^cn, worin bic[er grofe 2)?cijicr mofinte,

mit Fleiner SJor^aHe unb SSalFonö aufö ©cmüt^Hcf^fic, aber ganj

Iänblirf> eingerichtet, ^n grünen JKafenn?in!eIn fie^n jleinerne Xifc^e

unb 23änfe für nn Belage; ein fc^öner Jpain oon Linien unb anbern

23äumen hinter bem ^aufc imb eine anfehnlicfte S!Bein6ergö;2(n(age

t?or bcmfelben, mit ber 2(uöficf;t auf bk SSilla 2}?cbici unb bm 5ßatican

in ber ^ernc, ma^en bm 2(ufent^alt fe^r lieblic^. 2)ie gonj eins

fad)m niebrigen ^immcr finb mit [e^r )cf;>ön gebeerten 5^^[^"/

2tra6e8Fen unb 25ilbcf;en Bemalt, ^n einem ber Briefe \inb nur

^rauenportraitc angebracht, t>ieneicf)t üon ^))er[onen, bk i^n [e^r

tntereffirten. 3n einem !(cinen gewölbten 3immer, melc^eö auf

weitem (^runbe 2(rabeöfen an -Bänben unb Öemölbcn hat, finb

SSilbc^en eingefugt, 2((e):anber unb Stojane, 9}?arö unb Senuö, unb

m'ele 2)?enf^en beibcrtei ®e[c^i{ec6tö unb jebeö QHterö, bk md} einer

@^eibc [c^ie^en, rDeI(^e an einem Xerminuö aufgehängt ifl; öor

ibnen fcf)Iäft 2(mor, unb hinter i^nen blafen ffeine ^fmoren eine

Jacfel an; eine berrlic^c (Eompofition. —
2)en 5. SFtober. Daö ^a^röfeft ber ^apft!rönung marb ^eute

in ber Sirtinii'cl^cn Kapelle gefeiert; wir gingen ba^in im fchwarjen

2ln3ug, im SSorbeigebn betracf)teten wir 2 ^errfic^e g^reöcoö üon

J5omenicbino in ber ^irc^c ©. !2uigi bti g^rancefi. ^it großer STrtigs

Uit lie^ man unö gan^ in bk (EapeKc ein, wo wir bkt}t hinter

ber 25anP ber (Earbinäle flanben unb bk 'Function genau fe^n

fonnten. X)ev ^opfl fap auf bem Zl)von, i^ttKi darbinäle flanben

jur (Siitc^ einer fa§ oor i^m jur ^dk. din 25ifc^of unb mehrere

©eifllicbe waren hei ber 3)?e[fe befcbäftigt, unb ein Ffeincr d^or war

bit S3ocaImu)iF. 2)ie übrigen (Jarbinäfe fa§en auf ben 23änfen

um^er, bit Prälaten auf einer <Beitt Eintet i^nm, unb ju ben ^ü§cn

ber darbinäle bie ©eiftlicben, welche bie langen ©c^arlad^mäntel bei

jeber S5ewegung ber Sarbinäle orbncn mußten. J)ie (Earbinäle gingen

einjeln bie X^ronftufen binauf unb Fügten bk Spanb beö ^opfleö, bk

unter bem S^antel blieb. ®ie würben am <inbe alk cinjeln be;

räuchert, nac^bem ber ^apfl: moncbe Sorte felbfl gefungen unb

mc^rmalö ben (Segen ert^eilt i)att(, —
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^rciööetteilung auf bcm Sapitol

yiad) bcr gunction, irä^renb roclc^er bk 23ilber Wlid)ti Slngeto'ö

fc^r ^ilfam irirften, — gingen mir burc^ bk Sogen nac^ ben ©tanken

unb genoffen biefc göttlichen 2BerFe iDiebetum. —
DZad^mittag um 4 U^r n?ar bie grope jßect^eitung bec 9^reife

für bk ^nfhrerfe auf bem (TapitoL Sic ^atkn aufö ^^or ber

D^lobili '^ilUtß empfangen. X)tx ^aal beö (iapttolö mar mit ^tn-

fc^n angefüllt; bk 25omen, meiere nic^t ^u ben DZobili gehören,

auf einem (5^or alle jufammen. ^^nä^ft an bm Xribünen, mo bie

2)irectoren unb afabemifcften SJJitglieber in fcf)mar3em, alterthüm;

tiefem SofKim fa^en, worin fic^ J^^orioalbfen mit feinen ^rben unb

bin lang biö auf ben 35auc^ ^erab|)ängenben breiten gejlicften ^alös

binbejipfeln fel)r gut auönal)m, befanben fic^ (iarbinäle, welche

fpäter^in bk ^m\t ben jungen Äünfllern etnbänbigten, hinter i^nen

'])rälaten unb anbere 2}?änner oon 9tang; bann mar bat publicum,

burcl) eine Karriere getrennt. Ser SJZonfignore 2lngelo ^ajo befannt

megen feiner ^^Za^fuc^ungen ber refcribirten (ilaffiHer, hielt nach

einer IDuoertüre oon jKoffini'fc^er 2}?ufif dm (Jingangörebe. Siann

würben bk greife oerlefen, unb bk jungen Seute aufgerufen oon

bem ©ecretair ber SlFabemie; aber neben biefem ftanb ber ^^ebell

unb fc^rie jebeömal ben DZamen nod) einmal ganj laut inö ^])ublicum

l)inein; bieö t^at er in 3lrt eineö S5aia;550ö, fo ba^ jebe^mal ein

)cl)allenbeö ©eläc^ter entflanb. iJlac^^er erhoben fic^ nac^einanber

ctma 12 Dichter unb ^mproöifatoren, bit oberhalb ber Xribüne auf

einer 25anE fa^en, unb beElamirten jur Jöer^errlic^ung bes Xageö

irgenb ttwat ^er. 2llleö marb be!latfcl)t, auc^ bit erfte 0{ebe beö

SDZonfignore. Den @^lu§ machte eine gut aufgefüf)rte (Eantate jum

3PvU^me 9tomö, mo ein Xenorift unb tin ^Saffift vortrefflich fangen,

au^ ber ^^or gut ging. —
Den 7. Sctobcr. ^d) jeic^nete für ©raf ^ngen^eim einen ^lo6

am alten ^ad^of in 23erlin, mo er fid^ iin Spant bauen mid. Dann

gingen mir oor ^^orta bei ^opolo, am bit ^errlic^e 5Öilla oon ^^Japft

^uliuö IL [III] 3U fe^en. Diefeö )cl)öne SBerf, mit 2}2alereien unb

2(rc^itecturen oon Stop^aelö eingaben unb feiner ^c^üler Sluöfü^rung,

liegt eUn fo im SSerfall, mie ^iüa ^abama; überall Fe^rt man

in ben ^rac^tjimmem unb fallen bit großen Düngerhaufen um,

unb überall ift ein öffentlicher ^htvitt bk Decken unb Jriefe oon
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5pcrin bei SSaga üon bcr fc^i>nflen 2lrt 2)ic jterltc^en ^oft mit

ii)un offenen ©oulenlauben unb grottenarttgen 3^{efen flehen nod^

genicpar ba, unb aHe 2Ba[fer fprmgen noc^ frifc^ auö ben mit

üppigen läutern Umad)\tmn ^'elö^en in btn D^if^eu; aber halb

mivb bicfe öerlaffene ©tätte if)ren Untergang finben.

£icn 11. £)cto6er. 9}?orgenö machten mir S3efuc^ bei bem 5D?a(er

[SSiib^auerj SBagner, fa^n beffen fcf)öne 23aöre(iefcompofitionen jur

®aIf?oUa in 9}Jüncf)en, bie ©efc^ic^te ber beutfc^en 33c>IFer oon i^rem

(Jinjug miö bem Orient in Deutf^tanb an oorfienenb U$ jur 25es

fe^rung für'ö S^riftcntf)um. X)k reftaurirten 2{egtneten Fonnte er nicf)t

jeigen, meil ber ^onprin3 öon 23apern eö [c^arf verboten ^at — 9lad)?

^er befuc^ten mir S^^ormalbfen in [einer SBobnung, [a^en feine fc^öne

©ammlung üon 25ilbern unb ^^ic^nungen lebenber Äünftler, aucb

^errlicf)e (Sachen oon (Sarftenö, bk ,foc^ copirt unb colorirt ^attt,

ou^crbcm befonberö fc(>öne 2anbf(^aften oon 2)a^I unb Srferöberg,

ba^ fc^öne Portrait üon SSegaffc oon ^l^ormalbfen felbft, DZac^^er

matten mir einen 25efuc^ hü bem fe^r gef^icften 25Ub^auer

Xenerani, einem ©c^üIer X^ormalbfen'ö; er führte unö bü ün. 2öir

fa^n eine frf>öne SSenuö liegenb, ber ber Stmor einen 2)orn auö bem

guße jie^t, unb ein Srucifi;c. — Jpierauf gingen mir in X^ov-

matbfen'ö 21telicr unb hikhtn ba biö jur ^ffenöjeit. — ^^lad^mittag

marb 25efuc^ hd bm 25ron3eurö Jpopfgarten unb Notlage [gemacht],

meiere rec^t fcf)öne SSrongefiatuen üon 1V2 ^lö 2 ^u§ ^ö^e

in öcrgolbeter SSronje, fämmtlic^ nac^ S^^ormalbfen'ö SBerfen,

meiere ba^ 6tü(f 100 hiß 200 ©cubi Foflen, [öorröt^ig h^htn]. —
Wlakv Dräger, bcn mir befuc^en mollten, fanben mir nic^t ju

^ufe, mir befuc^ten o(fo Sengerid^, ber flei§ig öorfc^rcitet. Sr

forberte für feine Sopie ber Grablegung nur 100 griebric^öb'or. —
^ad) einem (Spajiergang auf ber neuen ^romenobe auf SJJonte

^incio, ber biö jur SunFelbeit bauertc, gingen mir ju ^oufc, mo

mir SSefuc^c öon ^enfel, ©ra^l, X^ormalbfen, 3;encrant, 2BoIff unb

^ila erf)iclten.

25en 17. Setober. 23ei (latd l)atUn mir tin fe^r öergnügteö

9}Jittageffen in 2:^ormaIbfen'ö ©efedfc^aft. SSegaffe, ^cnfet, ©ro^l

maren auc^ ba. ^rau (Eatel ift mirFIic^ tim ungemein fanfte, liebenö«

mürbige Olömcrin. SSranbt machte mit feiner, ouö unoerflanbcnem
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Äunft anlaufe

2)eutfc^, ^tdlientfc^ unb gran^öfij'c^ jufammengefcetcn Sprache, in

welcher er ^öc^jl ^umorifiijc^ tnurbe, etnc 3lrt S5aia330 bcr ©efeKs

[cf)aft. Um f)alb elf U^r 2I6cnbö famen wk erjl: nac^ .^xtufc.

2)en 19. ^ctober. 2Sir gelten 33ilb^auec 2Bclff ab, ben ic^ ju

9}?tttag cingelaben ^atte, unb gingen mit i^m in ben ^afaffc Sllbano

hti Cluattro fontane; ^ier finb 2 !ölllicf)e Zeichnungen t)on ©iulio

SRomano, in gebercontouren mit £)elfar6e leicht getu[(^t, für bit

2(uöfüftrung im ©ro^en im ^0(0330 bei Zt in d'Jlantm; and) ein

\(i)öntt ^erugino (2In6etung bcr ^irten). SSon ^icr befuc^ten wir

ben talentöoüen Sanb[cf)after S^ein^olb, ber fo fc^ön D^aturfrubien

mac^t. 3(^ fonnte nic^t unterlaffen, i^m bit g'rage t>or3uIegen, ob

er 12 ober 16 feiner ©tubien nveggeben mürbe, urtb unter meieren

23ebingungen. &mö^n\id) tbun eö bit ^ünfÜer nid)t, benn feiten

Fommt man roieber an ben ^^lafe, um ein neueö ©tubium 3U ma(^en,

unb feiten giebt eö gefcf)tcfte Seute, meiere eine Steife machen unb

fie fo 3u nu^en wiffen. ^üt 3 Souiöb'or baß <Stü<£ Ite§ er mir

eine Quantität, mit ber SSebingung ah, fie hiß 3U meiner 2Ibretfe

behalten unb fopieren ju fönnen. 2)iefe ®fi33en werben bit fcf)önften

(Erinnerungen bcr Steife barbieten, dlacfy Zi\d) befa^n lüir mit

•Bolff bit SBerFftatt i^anoya'?, \vtld)t fein ©c^üfer .... fortfe^t.

Jpier ift nid)tß Srfreulic^eö, unb man erjiaunt über bit 2BeIt, bit

f)ier einmal alleö für bit ^unfl finbtn fonnte. SSon ba fa^n mir.

hti einem (Steinarbeiter (l\ie fcf)önc Öefäpe, Raulen ttc, in hartem

(Stein, bann hti einem anbern altägtjptifc^e Sofoffe (fe^r ro^e).

D^^oc^ hti einem britten großen 2(nttfen^änbler, 2}e^co»aIi in ^ttaba

23abuina, eine 2}Jaffe unbebeutenber ©egenftänbe. Sir fliegen bann

auf S}?onte ^incio, um öon bcr neuen ^^romenabe ben 2Ibenb über

ber (Stabt genießen ju fönnen. Slbenbö fam ^enfel unb ©ra^I ju

unö; (Erflerer fing an, mid) 3U 3ci^nen, mel^cö 25ilb ber Äupfer«

ftec^cr (Saöpar in 2}?aiianb unter 2InberIoni'ö 2Iuf ficht ftccben mill.

Da ober gefagt marb, ba^ eine üor3ügIic^c (Sängerin im X^eater

bcHa SSalle ^eute julc^t aufträte, fo entfc^loffen mir unä, mit jenen

Ferren in'ö Jt^eater 3U ge^n. S}?an giebt ben erften 2tct ber

(lenerentola öon Stoffini, bann ein guftfpiel oon 4 SIcten, bann btn

2. 3(ct ber Senercntola. So fängt um 8 U^r an unb enbigt um
1 U^r. 2)ie 9^rimabonna fang baß iximait ^tu^ gut; ber Safftfl
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n>at üorjüglfirf) öon ^Stimme, ölteö übrige bcr Sper unter aller

(Erttif. 2ÜSQÖ Suftfpiel warb gut gegeben, eö festen auö bem I^cutfc^cn

übcrfe^t unb fpteltc in ^reu§en mit preu^ifdben ^crfonen. 9lm

@c^Iu§ Ite^ man ben brauen unb gcrecf)ten Äönig UUn, 2luf unö

machte bteö einen ganj eigenen Sinbrurf.

2!)en 23. Cctober. ©an^ früh oor 7 U^r ging i(f> ju Satel,

ber mi^ in ein ^Silbcben btneinmalen wollte, melc^cö ein ^immcr in

D'leapet oorfteHt, auö beffen offenem g'enfter man bat Wlnt mit

ber fynj'cl (^^apri unb bk 25äume unter bem g^enfter auö SSifla reale

^k^tf gerabe [o wie id) bort gemo^nt f)attt

5}JaIer 9?ein^olb bracbte mir bie oon i^m erjlanbenen 3tubien;

bann )rf)i(ftc ©raf Sngenbetm, bcr t?on 3lcape( jurüdgeFommen

mar, ob mir unö nicbt Slbenbs beim Obrijl: I^epel no^ fe^n

!önntcn, ich [agte ^u. STm SMbcnb mar unfcr $immtt ooH oon

^ünftlern unb Jreunben, bie 2lb[cbieb nebmcn mollten. X^or;

malbi'en unb Qatü gingen mit ju £epef, mo icf> 2lbfc^ieböoifite macbtc

unb Sngenf)eim über feinen ^ausbau fpracb. 2>ann Fc^rten jene mit

^cnfet rciebcr ^urüc! 3U unö unb hlitUn fpät, mäbrenb ^enfel mein

25i(bniö, febr ähnlich unb fc^ört fertig jeic^nete. ^enfel mirb über;

^aupt f)ier ein anberer ???ann; feine STrbeiten bcFommen (Stt)t, er

oerliert fomohl bat (Büf,üchc alt '^tömmtlnbc. ^s cntftanb balb

ein allgemeiner herjlicf^er 2lbfcbieb bcr oicten SSefannten, melct)c 9?om

ju einer gcmiffen ^eimat machen, unb mir legten unö ju SSctte.

*

91 n feine Jrau

5lerenj, bcjt 28. Dftobcr 1824

Siebfle *£ufanne,

dt ift etmaß lange her, ba^ ^u oon mir einen 23rief ^attefl;

irf) münfcf)tc aber, ant <^toren3 fchreiben ju Fönnen, bamit biefer 25rief

micber aus einem Dir ungicicf) näf)eren £)rtc alt bcr oorige botiert

märe, unb Du micf) baburch auf ber fcl^kunigen JKücFrcifc fie^ft.

Wlein Xagebud) fenbe ich Dir f)ierbei miebcrum, unb jmar gc^t es

bieömal gerabe an Dich, meil ic^ fefl oerfic^ert bin, ba^ Didh biefer

^^öricf fchon in röcriin treffen mirb. ^cl) hltiht nur 3 Xage in glorcnj
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unb gc^c alfo btn 1. 9loücmbcr ^icc ab, rocrbc bann biö SScnebtg

7 Xage braud^cn; bort, wo iti) S5riefc oon Dir ju finben ^offc,

bleibe id) 6 Xage unb bann %t1)t cö in 2 $tagen nac^ S3crona unb

SDZantuo, !oftet bann mit 23erona jufamnien auc^ 3 Xage; wn
bort i^ nirgenb Stufent^alt, aU 1 Xag in 3)Zünd^en. 2)u !annft

^ktmä) reebnen, mic^ Snbe 9^o»ember Ui X)iv ju t)aben, jebenfalls

fc^retbe ic^ nocf) einmal, treil ber ^rief immer ctmaß [c^neller aU

meine Ju^f^clegen^eit gcl^n wirb, unb 2)u alfo nocl^ nä^er ben Xag

meiner 2(nfunft audrecf>ncn Fannjl. ^art mirb hti feiner 9^ücffef)r

nacl^ 23er(in mol^I juförberjl: miebcr in feine alte (ic^ule ge^n unb

fiarfe ^riöatjTunben nehmen muffen, hi^ kf) jurücffomme unb fef)c,

lüie wdt er oorgerücEt ift unb wk lange eö noci^ bauern Fann, i^n inö

©tjmnafium ju bringen. (5irü§e bie lieben ^inber fämtlic^ oon mir

unb fage ibnen, ba^ kh hd meiner diüdh^v Eeine größere g'reube

^abcn njerbe alö ju erfahren, ba^ fie rec^t artig hd Dir gewefen finb.

2ine 2eute, bk micb früher gefannt, fagen mir, ba^ id) ein

ungleid^ gefunbereö 3lnfe^n gewonnen ^ahc^ unb ic^ füble eö fe^r

gut, tt)ic gro^ in biefer 23e3ief)ung ber 9^ugen biefer Steife ijlt. Sie

3}?igräne ^abe icf) nur ein einjigeö 5)?at in ^ompei'i hti fe^r großer

.^i^e unb "okUn ^atiguen gehabt, fonft nie ttwaß baöon micber ge=

fül^tt. 2)u wirft nun hä meinem Ornblicf ba^ befte Urteil barüber

f;aben; id) freue mich unenblirf) auf unfere SSinterabcnbe. 9lur für

ben SScibnachten hin id) bange, ba baß ©elb fetalen wirb, unb oon

bier auß ütv>aß anberö, aU wirRic^e Äunftfacf^en mitzubringen,

lol^nt nid^t ber 5Wübe, ba id) mid) überzeugt ^aht^ ba^ bitß alkß

eben fo woblfeil hei unö ju l^aben ift, weil bit Unanne^mlicbFeiten,

bie ber SHeifenbe hei btn oielen 23ifitationen ^at, unb bit wiIIFürncf)en

Slbgaben, bie bafür ben niemalö genug inftruierten Sfleifenben ah
geforbert werben, ben SSorteil ber ^aufleutc in 25erlin, hei geregelter

©pebition biefer 2öaren tvek überfteigt. g^ür mic^ unb für X>id) h)ahe

id) benn im eigentlic^flen ©inne ettvaß 3SirFIid^eö oon Äunft mit^

gebracf)t, welc^eö an ficf; feiten, ja einzig ift unb baju bie ^rinnerun;

gen ber dtei\e auf immer ju Ratten im otanbe ijl-. (Jö finb bie

*£tubien, welche ber jei^t in tRom anwefcnbe talentoolljle iungc Sanbs

fd^after Slein^olb an Ort unb <Btelk oon mehreren fünften um
0leapel unb fKom in Oelfarbcn auf Rapier unb in fauberen
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Zeichnungen gcmat^t ^at, 12 g'arbenfFij^cn, oon bencn bit mef)rften

ober mtrfttd^e Heine 25ilbc^en machen, unb 4 25{ei|l{ft5cirf)nung€n.

(Letten trennen firf) bic ^ünftler t?on feigen ^tubten, tt>eU baju immer

eine Steife gef)ört, unb tveii bk dlatmcfftüt nie [o mieberfe^ren;

bkitt ahn hat bti [einer ^tgenb bk <Sad)t md)t fo ftreng überlegt.

^Tudf) Satel malt für mich ein Fleineö 33ilbc^en mit meiner ©ejialt;

eö ifl mein genfler in D^eapel mit ber Oluöficht auf'ö iWeer unb

Sopri. 2)ieö folf 2)ein 2Bei^nocf)tögefc]^enf werben, leiber n?trb es

nur nic^t jur regten ^tit me^r anFommen Eönnen. ^um 2Bci^=

na^t^fcfle fel6ft mirfl £)u I)id} alfo oor(äufig mit meiner ^erfon

allein begnügen muffen, 2l6er ic^ n?oI(te bo(^ gern für bk lieben

,^inber etnjas auftifcf)en, tt5aö ben 3rnfc]^ein beö 'Mitbringend hätk,

unb ba hittc id) X)i<i}, liebjle ©ufannc, etroaö in ber '^tit auöjufinnen,

maö geeignet ift, o^ne unfere ^affe ju fe^r an3ugreifen. Sebe wo^l,

meine liebfte ©ufanne; in wenigen 2Bockn bin id) in Deinen 2Irmen.

2)ein

igc^inFel.

2tuö bcm 3fleifetagebuc^

18. glorenj (^weiter UTuf entf;alt)

Den 29. SFtobcr. 9hc^ bem g^rü^jitüc! ge^n wir über bzn 9)la6

bcß ^ala^ijO t?eccf)io, id) gebe bort ben 25rief nad^ Berlin unb ERom

ab, bann gebn wir jur ^at^ebrale (Santa ^axia bd fiore unb fe^n

bat Q}thäubt üon au^en imb innen noch einmal burc^, ebenfo bat

25attifterio, bit 25rcn3cthüren beö Öf)iberti unb ber ^ifaniö. X)ic

finnreic^e innere ßinthcilung beö 2tc^tccfö mit ben freien Sogen unb

(SöuIenBanen für eoangelifc^c ^irc^en ':^itUdd)t geeignet, (iö wirb

inbeB 10 ^^^/ ^o wir im ^alaft ^)itti fein muffen, um bort bic

OJalleric ju fef;n. 2Iuf bem 2Bege ba^in wirb eine Äirc^e unb

mand)zvUi betracf)tet unb befonberö beim 2lnb(irf ber feflungöartigen

2(rcf)itectur bcö ^atafl^ fcheint mir eine eigenthümlic^e 3ier(icf)erc

2Irc^itectur mit bcm rüftifen ©ewöIbc-Sau in 93crbinbung ju bringen

ju fein, inbem man in ben gewölbten g^enfter; unb Jtf)ür;9fläumen

gerabe, jierlich geglieberte genfter unb 2f)ürconfTructionen mit

^orijontaler 23cbechmg einfügt unb bie übrigblcibenbe ()albrunbe ©e-

WD(bfcf)eibe mit <cculptur auöfüllt.
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19. 33encbtg

T>m lt. D^lowmBer . . . 2Bic ^ttcn unö nottrt, baf bte 25i6tioi^e!

oon S3cncbtg cm berü^mteö 25uc^, ein 25reöicr mit ben fc^önftcn

Wlinidtuun üon Jp. ^ämling, ht\ii^t, ^attm anci) bei unfercr )8iiiU beim

SSibliot^eEar 2tbate 23ettio baoon gefpro^cn unb i^m noc^ ermähnt,

ta^ fein berüf;mter Sorgängec unb £e^rer ber 25ibIiot^efar SJ^Joreüi

bacüber f^on oict ^ahi btucfen laffen; er ^atte aber bamalö nic^t

barauf geachtet. Unfer inftruirter So^nbebiente, ©iuftinian SSarujji

ol 2lIbcrgo fKtaU btl £eon bianco, ^atte bk^ fe^c wo^I bemerft,

unb [agte unö: „Lui a fatto il surdo aposta^' [Sr ^at )id) ah^

\id)tli(i) taub gefteUt]. ^r, ber So^nbebiente [clbjit, kannte boö 23uc^

md} nic^t, unb um feine ,^enntni§ ^um jöocteit anberer g^rember 3U

crtüeitern, mu§te ic^ i^m ben ZiUi auffc^rciben, er offerirte fic^ bars

auf, 3U üerfucf)en, ob ber Unterauffe^er bin ^hatt ^ttio bewegen

fönnc, mit bcm 25ucJ^e ^erauö^urücfen, inbem bem (Erfteren baburd^

oon unö ein Fleiner SSort^eil oon einem öulben Xrinfgelb erroürf>fe.

SBir warteten unten, unb eö gelang; inbep machte ber ^bütt bei unferm

Eintritt einige crnfle, unbequeme ©efi^ter. DZac^bcm mit unö cnts

fc^ulbigt, fagte er, ba^ bie Sefic^tigung wegen oieler Umfiänbe cigents

lid) unftatt^aftfei; fiefönne nur unmittelbar unter feinen 3(ugen ftatt=

finben, unb wenn eö jebem erlaubt würbe, baß 25uc^ ju fe^n, fo

würbe feine fe^r jugefc^nittene '^^it üöüig barauf gel)n, benn ber

neugierigen g^remben gäbe eö fe^r üiete; er wolle mit nnß, aU

'SHänmtn t)on ^enntni^, tim 2luöna^me machen. 2)acauf ^ie§ er

ben Untcrauffe^cr bie X^üren beö ^intmerö jufcf>lie§en, bie Sßor^änge

öor ben barin befinblicl>cn (^laöfc^eiben ju^ie^n, bann würbe auö

einem @(^ran! baß 23uc^ geholt, welc^ed äu^crlic^ in ber Oieibe baß

Slnfe^n oon 3 Quartanten ^atk, Siefe ^üllc würbe abgenommen;

barunter war eine anbere ^ülle oon 9'lupaumf)ol3, bann eine üon

Sebcr ober (Saffian, unb bann erjl erfc^ien ber ^urpurfammetbe^el

mit pradf>tooller ^olbbronje ouö bem 15. Sa^r^unbert unb ben

9}Jebaillonportraitö bcö darbinalö Örimani, ber cö ber SSibliot^cf

üermac^t ^at. X)aß 25urf) enthält erjienö in großen unb Flcinen

Darftellungen bie 12 2}?onate, alleö tr)aß ber ^en\d) in jebem tveibt,

in einer großen (Jompofition mit Umgebungen fpmbolifc^er 2lrt

bargefietlt. (5ö giebt nic^tö greiereö, 9lair»ereö, nic^tö Sollenbetereö
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in ^txjrafteriftif unb ©c^ön^cit unb in ooIlEommcncc 2Si[)cn[rf)aft

aU bicfc 9}?alcrcicn; fic )cf)«incn nid^t oon fDJcnfcficnftänben gcmacfjt,

fonbcrn gcjaubcrt ju fein. SSor^üglid^ f)crcli^ mar eine SBinter;

i^orftellung, wo unter anbern ein Fleiner Änabc auö ber Xf)ür beß

,^Km[cö in ben @rf)nec pi^t. 2lud) eine (^berjöcjb, roo 8 biö 10

^nbe aller 3Irt in ben ficftigfien 23emcgungen einen großen Sbcr

bingeftrecft b'iben, unb tk Säger \)tvhmikn. Einige Dlac^teffcFtc

finb oon ben^unberungöittürbiger *Sc()iJnf)eit — 3nt Xejcte [elbfl jinb

immer paxdkk öegenftänbe vis a vis ^rocier 95Icitter gemalt, de:

bie 2)reieinigfeit unb bie Srfcl^einung ber 3 Snget bem 2lbrabam.

Die 2)reieinigfeit ift gan3 originell bargefieUt: ©ottüater unb ©Otts

fo^n in gleichem 2llter unb ganj gteid^er, gegeneinanbergefelbi^er

[i^enbev ©eftolt, nur in ben g^alten ber ?}?änte( ümad öerfcbiebcn

motioirt. 0ottt>ater mit bem *Scepter, 'öott)of)n mit bem .Äreu3,

jwifcben ibnen fcf)n?ebt bk XauU. — Der ^lufcrftebung ßbtifti, ale

ber göttlichen Srtö)ung, mar gegenüber bargejlellt bk mcnfc^licbe

Srböbung in '^o\t\>^, auf bem Z^ton tk 23rüber empfangenb u. f. tt).

2D?it einem uni?ergleic^licl)en 9}?abonnenbilbe in ber licblic^flen Sanb;

fc^ft fc^lie§t ba^ 25uc^. 2Ille 25lätter [inb auperbem am 3flonbe

mit ben natürlicf)ften unb fc^önften 23lumen auf golbenem ©runbe

fo fein gemalt, ba^ man bie »Staubfäben mit ber 2upe )ucl;en fann.

3c^ ^altc bk^ 25uc^ für einö ber 2Bettn?unber unb für einen jlunj^s

fc^l, ber bm ganjer Sänber überjleigt, unb fann beöbölb bem guten

2lbate 25ettio feine (Scf)mierigFeiteit md)t üerbcnFen, ba bei bäufigcm

feigen boct) eine 2lbnu^ung nic^t ju öermeiben 1)1. ^r irurbe beint

©e^nlaffen n?ieber ganj gefc^meibig; id) mu^te i^m meinen Dramen

(äffen, unb er hat unö um (Stillfc^roeigen; mir merFten mobl, ba^

man nid)t münfc^t, t»on biefem (Sc^a§ ju gro^eö ©efcbrci in ber 2BeIt

ju ^aben, meil ba^ öflerreicbifcfjc ©ouüernement leicl)t bk ^anb bar*

nac^ ausj^recFen Fönnte. D^ocbmalö beflcllte er Örüfe an bk 23crliner

Wetebrten. <Szi)x fro^ über unfer ©lücF, gingen mir auö bem ^alaf^e,

fa^n nocl; beffen ^interfagabe an, traten bann nocl) einen 25licF in bit

3}?arFuöfircf)e, Fauften bann noc^ marme DccFen, über bit ^n^t ju

legen hti ber Steife nac^ S^irol, unb einige anbcre ÄleinigFeitcn unb

Febrten um 2 U^r jum 2ßirtl)öt)aufe jurücF, mo mir unfern guten

SSetturin mit feiner 25arFe t>on SJiej^re fc^on angeFommen fanben.
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20. ÜBcr ben 95renner

T>m 19. D^oocmber. £)tc Xbäkv, in welchen bcr 2Bcg neben

bem fiürjenben ^trom tt?eitcr fleigt, bleiben in gleichem (S^aractcr.

Plannen- unb Särcftenbäume bifbcn ben 25ctüuc6ö ber greifen. X)k

leiteten finb alle je^t golbgelb, fjaben aber nod^ alle Dlabcln unb

jlefin mt erleucbtct in bm fc^marjen Xannenmaffen. 3u ?[)Jittag

waren mir in 25ri;cn. T)ic SBirt^ö^äufcr ^aben tttva^ X'^eimlic^eö

unb finb fe^r reinlicf); [o aucf) f)ier, unb man mirb überall üon

tt)eiblidf)en r^omeftifcn bebicnt. ^tlleö ba^ fticl^t gegen ^tcilicn ntd)t

unangenehm ah; auc^ forbert nicl^t aUeö im ^aufe XrinFgelb. 2)te

beutfd(>e (Sprache ffingt ^ier fel^r freunblic^, aber nod^ fömmt fic

unö fremb oor, unb wir fangen oft mit ben beuten italienifcb an,

mai fie aucb nocf) crmiebern Fönnen. — 3(nmä^(ig ging ber SBeg

nact)mittagö immer me^r ben ©c^neeregionen ju; bic näd^jlen SSerg^

abbänge in ben Xannenmälbern lag ber ©c^nee, unb ouf ben 2Bie[en

hUth, Ui bem befiänbig Ftaren, frifdben Söetter, ba^ SBoffer btn

ganzen ^ag gefroren. (Selbft hod) öon ben ^Hpen ^erabfc^Ieicbcnbc

^Bafferfälle fanben wir [rf;on gan3 in Siö oermanbelt. 2luf einer

SBicfenebene, öcn lauter ©cbnecgcbirgcn umgeben, liegt ber Ort

oterjing, wo wir ju Olacbt finb, am §u§ ber 25rennerfpi^c. (Einige

©tunben t5or^er hatten wir 2 9}2ei(enjeiger gefe^en, auf bem einen

fte^t: nac^ Italien, auf bem anberen: inö ^ujlertfjaL Unfer SSirtbö;

^auö i)at wieber ein einfacbeö, reinlicl^eö Sßefen. SBä^renb icf) üor

bem 2lbenbeffen baß Xagebucb fc^rcibe, wirb oom gcfammten

^auöoolf ouf btm großen g'Iur tint iitami jur ^{'ot^'^atia^^dt

lange abgebetet. —
2)en 20. OZoöember. Un[er fieimtic^ö, oortrefflic^eö ®irtbö=

^au8 »erliefen wir Ui funFeInben ©tcrnen um 4 U^r SD?orgenö,

unb ber 5Beg jlieg gteid> hintcv Sterling hinauf ^um 25rcnner. SBir

^a^n wenig, bcnn hiß Slufgang ber ©onnc waren wir fafi auf ber

böcbften ^ö^t beö ®egö, ber hiß ba^in nirgenb bebcutenbc 2tuß[icf)t

gewährt, weil er immer in bem tiefen ^lu^t^af beö flür^cnben Sifacf

in bit S^ö1)c ging. Obgleich überall um unö ber ©cbnee in bem

SBalbe unb auf ben Slb^ängen gepubert lag, unb felbji bic meijlen

flctncn SBaifcrfäUe gefroren waren, fo fanben wir bit Äälte nic^t
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ülntunft in ÜKündjcn

fo cmpftnblic^, aU [tc unö in bm testen ülätfytm in Italien cor»

gcFommcn tüar. ^d) gab genau 2lc^t, tt>fc lange unö bie 25affer

auf bcm ©ebirge noc^ entgegen Fommen, unb mann fie mit unö

afcwärtö fallen mürben. 2)ieien ^unft ecreirf)ten mir um 8 U^r im

$l^ale; cö mar ta eine gropc 2Bie[e mit oerfc^iebenen (Jin[c^nitten,

unb ^ier fanben fic^ üiele entfc^ieben auöeinanberge|)cnbe, oiele un^

entfd^teben jlagnirenbe ©emäffer. So trennte fic^ al)'o ^ier baö

2Ba[|ev, melcf)eö baß ^bmü\d)t EOJeer unb baß, melc^eö baß ©c^marjc

fJReer nä^rt. 2)er Sifac! föüt unterhalb 23o3en in ben 2(bige, unb

ein ^ier entfle^enber anberer Keiner ^fu^, bie @i(f, fällt unfern

^nnebrutf in ben 3nn. 2Bir blieben immer neben biefem legteren,

ber batb beträd)tlic^ \vä(i)\t ^u ^atuv) [peijlen mir ju 2)iittag,

mic |)ier gebräuchlich ift, [e^r üonjlänbig, reinlid^, mit fc^onem

@e[cf)irr unb [ilbernen 2}^e[[em unb ©abeln. D^^ac^ Xifc:^ ging'ö nocf)

einmal j^arE bergan unb bann fe^r fleil ^inah. Ueberall lagen bit

2tlpen über ein ftarfeö £>rittel ooll ©c^nee. ^an i)atU fc^öne

Ueberfic^ten, unb ber 2Öeg folgte bem 9ianbe ftarfer Slb^änge, in

beffen ^liefen jmifd^en Plannen bk grüne (Stil braufi:e. — Um ^alb

3 Ul)r fa^en mir üon oben l^erunter auf einer fd^önen großen 2Bie[ens

unb Slcferfläc^e bk ^tabt ^nnöbrucf, ringö öon bo^en Sllpcnbergen

umgeben, liegen, bk mit i^ren oerfc^iebenen S^^ürmen, kuppeln,

S^lijffern unb ^löjlcrn einen xdd)m unb freunblicl^en Slnblid ge-

mährt, bejonberö ba bk ©ebäube, fämmtlicl; ganj neu abgefärbt,

xtd)t ^ell gegen bk [cl)mar5cn Xannenmälber abjle{^en, bk \id)

gegen bk 2llpcn bin^iifjie^^n- 3n ber 9Zä^e betrac|)tet, ijl: bie

2lrc^itectm: entfe^fic^, auc^ menn man niclyt auö Italien Fäme.

*

2ln feine %taii

^ünd)en, ben 22. 5?oiocmbcr 1824

£iebfle ©ufanne,

3cl> bin glüdlicl; in 9}?ünc]^en angefommen unb fenbe S)ir tjon

bicr auö mein te^teö $tagebuc^, morinnen [ic^ auc^ einige ju be^

ad)Unbc 25lättcl)en mit ©fi^jen finben. — SBir bleiben morgen ^icr
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Sorbcrcttungcn jur ^ctmfc^t nac^ SBcrItn

unb gc^n übermorgen über SBctmar, tuo tt>ir einen $tag auöru^en,

roeiter. Un[er florenttnifc^er SSetturin, mit bem roir oon iDJailanb

auö atle 9lci[en gemarf)t Reiben, münfc^t fe^r, unö btö S3crlin ju

bringen, unb bk^ wäre unö wegen beö ^errlid^cn, fe^r bequemen

SfBagenö, ber ringö mit ©Iaöfen|1lem ju oerfc^Iiefen ijl, in ber

raul^en 3Q^reö3eit [e^r tieb; inbe§ !ann er er|l morgen [eine 23es

bingungen fagen unb ifl aud) oieüeic^t ju langfam, welc^eö in

Dattfc^lanb nic^t [o wie in ^tolien, unb befonberö nic^t im Sßinter

erträglid; i|l. 5B{r rechnen, bct§, wenn wir mit i^m fal^ren, wir

oufö wenigjle 10 Xage hiß S5erlin brauchen (SBeimar mit cim

gerechnet), unb ba^ wir alj'o S'reitag 2tbenbö bm 3. 2)ecember aufö

früffle in SSerün an!ommen; fe^r möglich i^ eö aber au^, bajj

wir einen Xag länger bleiben, ^n jebem ^all wäre eö gut, wenn

DZoacf [ber treue Siener] an biefen heibtn Slbenben im ^auj'e wäre,

um ben SSetturin inö (Baftf)auß ju begleiten unb anbcre 2)ienfte

3U leiflen. gür ben gall, ba^ ber 3Setturin mit unä ge^t, lege ic^ 2)ir

eine 3^itungöin[ertion ein, bit QUid) in ^^itung unb ^ntedigenjs

blatt gerüdt werben mü^te; Dtoacf fann baß beforgen, mu§ aber

tjor^er mit ©abainö [prec^en, weil mir i^r Saben geeignet [c^eint,

um 2(uöFunft über biefe Dtetourgelegcnbeit einju^ie^n, unb fie bieß

auf ^erll'ö unb meine Sitte wo^I übernehmen werben, ^d) [^Iie§e

^eute, inbem i^ Dir nic^t genug fagen Fann, wie fe^r mir boö

Jperj f(^on fc^Iägt, Ui bem ©efü^I, Dir bolb gan^ nabe ju fein.

Den 23. Üloöember. '^it unferem 23etturin ^abm wir

unfere üleife abgefc^Ioffen; er fä^rt unö, unb wir werben alfo um
bie obengeba^te ^eit in SSertin anFommen. Unfer ^it^i^ex Stufs

enthalt if! fo troublirt, ba^ id} nic^tö mzitet fc^reiben Fann; ic^

erwarte jebc 2}Jinutc 25efuc^ üon ^erm 2BiebeFing de. 3^auc^ grü^e

^erjlid; für ben fc^önen 23rief, btn id} empfangen i)aht, unb batauß

bai ^^egel'fc^e gefl: erfebn.

^ine Slffic^e für bie Leitungen liegt ^iec bei, bit Mb inferirt

werben muf>

2ebe wobt, Füffe bit ^inber, balb ^afl Du mic^ ganj.

^dn

©^inFeL
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JHcife n a ^ 9Beimat

2(n feine ^rau

©cimar, fccn 29. 5(Ooembet 1824

£iebfte Sufanne,

2)ic enti'e^Iid) )cf)Iechtert, f)a(6 gefrorenen (i^auffeen in SSaiern,

tie rneit fc^rec!(irf)eren -Sege oon iSamberg über bm X^üringer

2Balb nacf) Sßeimar, lüelcfie bei Xage [c^on mit ©efabc, aUeö SBagen;

3eug 3U 3erbrechen unb 3U jerrei^en, gu pafj'iren finb, \)ahm unö in

unserem 3ftei)eplan jeöt fcf)cn um einen ganjcn Xag 5urücfgebrocf>t;

— ba§ trir a(fo am (jreitag 2lbenb nic^t in 25eclin anFommen

konnten, njar natürlirf); aber eö ift no^ [e^r möglich, ba^ nix

aud) am Sonnabenb no6 nicßt bei Sir [inb; tedi)a\b njünfc^c id),

ba^ biefer 93ricf 2)ir früh genug in bit Jpänbe Fomme, unb ba^

Du auch Öabainö unb g^rou Jlerll baöon 9^acf)ricf)t giebft. 3eben-

fallö bitte irf) Dic^, bie 2(norbnungen roegen DZoacf [omo^l für

Sonnabenb alö conntag 2(benb 3U beforgen, unb jmar fo, ba^ er

etroaö fpät wartet, benn hti ber langen ^ab}Vt Don Wittenberg nach

SSerlin, na^bem unfcre guten SSetturinpferbe fooiel Xagc öor^et ge;

arbeitet ^aben, werben wir nic^t recht gewif üor 10 U^r anFommen

fi^nnen. ©Ott fei Danf, wir finb hi^ i)itv glücflic^ burc^ge!ommen

unb fahren nun auf firf)eren unb fc^önen d^auffeen hi^ 25crtin.

2In ©oet^e \)aht id) heute QTbenb noch gefc^rieben unb fchicHe bits

25i((et morgen gan3 frü^ t)in, worin ich if;m oon meiner Slnfunfr

9^acf)ricf)t gebe unb bitte, mic^ i^m mit meinen iithtn JKeifegefelU

fc^aftern oorfteUen ju bürfem Der fe^c triüial geworbene 25ranbt

ift i?on ^ünd)m über 92eufrf>ätet nach ^^ariö gegangen. STuper

einigem ^pa^, bm er unö gemacf)t ^ot, ^at er unö nic^tö genügt,

wohl aber wir i^m.

3}Jein Xagebucf) ^aU id) oon ^ünd)cn nid)t weitergeführt; ich

er3ä^(e Dir münblirf> bie legten (^reigniffe unb i)ahc nun feine

größeren SBünfc^e, aU (rudh a((e wo^l unb »ergnügt umarmen ju

Fönnen, Sehe wo^l, liebj^e (Sufanne, füffe bit ^inber in meinem

iJlamen unb benFe, ba% Du halb burrf) Deine OZähe glücFh'^ machen

wirft Deinen

©c^inFel.
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3lbteifc aus 35erlin

Steife nad) Jranfreic^ unb ^nglanb 1826

2(n feine ^tau

2Beimar, SWontog, ben 17. StptU 1826

?ie6fte oufannc.

Jpeute 5i}Zittag um 2 U^r finb wir glürfltc^ in SBcimar an=

gefornmcn; ic^ ^a6e [oeben an Jperrn oon ©oct^c gcfc^rieben, ba§

er erlauben möge, i^m tiefen Dlac^mittag unfere 2(ufroartung mac^n

ju Fönnen. 25eut^ befindet fic^ ganj tüo^I; fonfl ^ättm mt tit

^lad^jtreife nicf)t oorgenommen, benn roir hahtn 34 3?2ei(en jurücf«

gelegt.

Sn ^e^lenborf mußten mir burc^ eine ganje ^c^af^eerbe burrf)?

fahren, melcf)eö ein glücflic^ö ^eic^en ift; — mein ^elj t^ut

Dortreff (ic]()e £)ienfte, benn eö ifl entfe^Iid^ Mt gemefen. DerSSagen

ift fe^r bequem unb fä^rt fic^ Ieicf)t. ®e^r \d)önm (Jffeft ^at Bein

Xofaier gemalt, benn 9}?amfeil $öeut^ ^attt nur 9totf)iüein ein;

jlecfen laffen unb fic^ lua^rfc^einlic^ vergriffen, benn 25eut^ er-

wartete Portwein. 2Benn ic^ nur erft oon Dir erfahre, n?ie 25u

nac^ <BUttin gekommen unb bort aüeö gefunben, unb ba^ X>n

unb bie ^inber rec^t gefunb finb. 25alb werbe ic^ nun burc^ ©aboin

an I^id) bk S5riefe gelangen laffen; ic^ Fonnte mir aber ba^ SSer;

gnügen nic^t nehmen, biefen erjlen SSreif balb unb giei^ an X)id} ju

fenben.

2Bir f)ahtn ben (;alben 2Bcg hii '^tanffüvt gemac()t unb werben

alfo in brei Xagen bort fein, wenn wir bit dläci)U meifl ganj burc^

fahren. 2!)er 2}Jonbfc^ein ^i(ft unö inbe§ auc^ fpät 2lbenb6 ^crrlid)

fort. Unfer 9^eifegefcf)äft ge^t unter unö 23eiben aufö bejle, tvit X)u

Uid)t benFen Fannft, benn 35eut^ t^ut mir oKeö ju ©efaUen.

©rufe SBil^elm, Füffe bit ^inber, au^ ben guten XiecF etc.

grüfe bejlenö unb fei öerfic^crt üon ber Zitht Deineö X>iv

treu ergebenen

<Sd)inUl
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2Iuf bcm 2Scge nad^ gron!furt a. W.

9(n feine ^rau

gtonffurt a. 9)?., fccn 19. ^pril 1826

£ici)fte (Sufonne,

SSir fprac^en glei^, nacf>bem id) 2)ir ben 58nef tson SBetmar

fenbete, Jperrn üon ©oct^e, trelc^cr aber nic^t gan^ mo^I n?ar, auc^

ttjegen ©ef^roulft am ,^innbatfen ^fia\icx trug. (£r ^atte bie Xagc

juüor nicmanben ongenommcn, unb bie junge GJoct^e fagte

mir, ba^ er [c^roerlic^ bk Äran^enftube öerlaffen ^ahtn mürbe,

roenn nic^t fol^c ©äfte geFommen mären. Uebrigenö unter|>telt

er ficf) jmci ©tünbc^en [c^r Reiter mit unö. SSir [ollten btn 'tilhtnb

bei ber jungen ©oet^e jubringen, jc^lugen eö aber auö, meil mir

ben alten ^errn boc^ nic^t mürben gefe^en ^ahm, unb a^tn in

unferm ©aft^ofe nad) einer Furjen ^romenabe im ^arf unb gingen

bann frü^ ju 23ette. 2)ienötag frü^ fuhren mir meiter, hielten unö

ein ®tünb(^en in Erfurt unb ein anbreö in öot^a auf. ^ @ot^a

fliegen mir auf bk ^erraffe beö (Sc^Ioffeö, bk eine ^crrlic^e 2Iuö-

[ic^t ^at, mie benn überf)aupt ©ot^a bk [c^önfle ©c^Iofs^lnlage

in btn fäc^fifc^en ^erjogt^ümern i)at Ueber Sifenac^ ging cö

nun bk dlad)t \)mbmd) meiter; eö mar entfe^fi^ falt, ^agelte unb

regnete abmec^felnb mä^renb beö 3^ageö; bk dlati)t mar ruhiger

hd fi^öncm 3}?onb|*c^ein, aber bk Mltt na^m ju. ^xü^ morgenö

Ui gulba mar alleö jiar! bereift, bk @onne aber fam bann f)ert)or,

unb eö gab einen ^errlic^en Xag. 2Bir [a^en bk 2(Itert^ümer in

©einkaufen, a§en bü ju Wlitta^ unb Famen nac^ 5 U^r in

gronffurt an. ^ier mar fo üiel $tit^ eine fc^öne ^romenabe um
bk <Btabt ju mad)en, bk mirFIii^ [e^r oerfc^önert morben tfl.

Ueberall ^aläjle unb ©artenanlagen, üon benen einige fe^r gefd^marf*

öoU finb. 2>aö ^au3 b^ö ^errn t?on Q}naita i\i fa\i ba^ [c^önfle

»Ott allen. @e^r erbaut, fe^rten mir in unferen ©afl^of jum

römifcften Äaifer jurüc!. '^d) [treibe an 2)ic^, bann moUen mir

ju 2Ibenb effen unb ju "idtttt ge^n, meif morgen eine flarPe Xour

hi^ Soblcnj gemacht merben mu§, 25eim ^inauöge^en ouö unferm

2ßirt^öf)au[e begegnete unö glcic^ in einer prächtigen ©aIa5(Jquipage

J^err Don Dragier. 2Bir finb Uibt fc^r mo^I unb münfc^en nic^tö

mebr, aU halb baöfelbe öon ^c^ ju erfal;ren. I^iefen Srief beforgt
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2t m (K ^ e i n

mit unfcr So^nbebientc; id) tuünfc^e, ba^ er an Tiicf) gelangen

möge, benn bte ^oft iflt oerfd^Ioffen unb morgen frü^ noc^ nic^t

auf, wenn n^ir fortfaf)ren. 25cut^ gcüpt; fü|[e bk ^inber, SBil^elm,

unb grü^e alle ^reunbc oon Deinem

treu ergebenen

©d^inFet

%n [eine ^tau

Xricr, freitags, 21. ^Tpril 26

£te6flc <Su[anne.

^eute 2t6enb um 8 U^r ^attm mir nunmehr ü6er tto WttiUn

3urüdfgelegt feit «Sonntag Si}?orgen um 6 U^r unb bafeei 3 Dtäc^te

gut gefcf;tafen. 2öir fcefinben unö au^erorbentlic^ mo^I, inbe§ njürbefi:

Du mirf) Faum mieberfennen, benn id) fe^e wie ein äJJo^r oerbrannt

auö, unb bk ^i^e i)at alle X^eile bicfer gemacht, fo ba§ man mic^

für fef;r corpulent f)alten fönnte. Der 3öeg üon g^ranffurt nad^

(Soblenj war überauö fc^ön, üom ^errlic^ften Xage begünfligt. S5on

granffurt an unb im ganzen 9l^cint^al ftanb aUeö in üoUer 25lüt^e,

unb ba^ junge ©rün brac^ überall fräftig ^eröor. Die fc^iJne 5luös

\\d)t jenfcitö iOiainj hti ^ngel^eim auf ba^ 9fl^eint^al, beren Du
Did^ nod^ erinnern wirjl, unb überhaupt ba^ 9fi^eint^al felbfi,

^abe id) bieömat M jurücfgefc^lagenem 2Öagcn erft rec^t genießen

fönnen. ^rinj gricbric^'ö $8urg 3f{l)einfelö, bk erfle hinter Singen,

ifl: nacl; meinem ^lanc im üollen S3au begriffen. Dagegen liegt beö

Kronprinzen 25urg ©toljenfelö, bk unter allen bk größte ijl unb

bk fc^önfle Sage ^at, noc^ unangerührt ba, 2lbenbö in (Soblcnj an*

gekommen, batten wir 25c[uc^ oon be Safaulr unb (Slemenö 23rentano.

Se^tercr ifl in feinem 2öe[en noc^ jiemlic^ ber '^lU^ nur quälte er

ctwaö jlarf mit feiner 9'lonnengefc^ic^te, unb ic^ lie§ il;n einige ^eit

gewäbren, um gu boren, wa^ bamit war; fiieroon münblid; mebr.

Du Fannft leicht benEen, mz oiel oon Dir bie ditbz war. De Safaul;

ij^ nac^ 25rentano'ö 2luöfage in Dieb oerliebt, fo gut mk er eö fein

Würbe, wenn ibm nic^t anbere ^oi)t S5eflimmungen oblägen I — Die

Stra§e oon Soblenj na^ Xrier, bk wir ben g^reitag SJiorgen um
5 Ubr fortfe^ten, ifl überall böc^fl intereffant, befonberö bk crflc

Jpätftc gegen Soblenj bin, welche wir Ui unferer erflen 9ieife
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trict / 5We| / 3>ctbun

jufammen 2l6enbö jurücf'Iegcn mußten unb menig gcnofj'en Ratten.

5}?an ü6cr)'icf)t bk Stfetgebirgc, baö 3fi(;cini unb 9}io[eIt()aI. 2)a aber

ber SScg immer bie Jpöf;e beö ©ebtrgö ^ä(t, [o fanbcn mir bie 3^egc;

tation tiier tüicber bebcutenb jurüif ; erjl: gegen Xrier im Zi)al war

aUeö micber im fc^önften 5i^üf;lingög(an3e. ^u Xrier fanben fic^

mehrere füäk ^hmb^ Ui unferer SBirt^^tafet ein, bk 23eut^ fannte

—

Stier, bcn 22. 2tptil 26

2Bir Worten auf ben Sonbucteur 35ouffon, ber unö auf unferem

Gange begleiten foU. 23eut^ bittet \ki) neue ^emben öon Dir auö,

meil gcfiern auf unferer Xour ber ©pcmnagel beö ffiagenö fic^ ges

t)oben unb feinen leberncn jloffer flarF yerle^t i)atU, fo ba^ er

lief eingebrungen war; eö mu§tc änn Station öor Xrier ein neuer

Splint i^ineingejogen werben, bieö, meint er, muffe boc^ cigentlid)

auö ber allgemeinen ^affe erfe^t werben. Der ©c^aben ijl; aber gar

nic^t groJ3, allein er ^at bocl^ feinen @pa§ baran. —

mttmoä^, ben 26. SÜ^xxl

SBir finb bei fc^lccbtem SBetter um 10 Uf;r auf bem 2Beg, nac^-

bem wir unfere ^äffe auf ber ^räfectur [in SDJel^] gegen franjöfifcbe

umtaufcf;en mußten, bagegen unfre er[l in ^pariö wieber empfangen

follen. Ungefähr eine 9}JeiIe üon 2)Je^ befaf;n wir eine 3)?e(;(mü^Ie

buvct; eine §euermaicf)ine getrieben. Der ^Sefi^er, nad)bem ermcrFte,

batj er an 58eutf; einen tief ©ac^Funbigen gcfunben, war fe^r artig

unb jeigte ba'S gan3e 2BerF, n>tUi)tß finnreic^ in ben staunten eineö

alten ©c^toffeö eingericf)tet war. Die (Situation war jugleicl) fe^r

angenehm malerifc^. 3(uf bem 2Baffergraben, ber ba^ ©an3C um;

giebt, tagen 23ote unb Dlacf)en, mit benen ber Scfil^er felbfl 'oon ba

ah burch bie 3}?o[eI nacf; .^ollanb mit feiner Söaare gefaf;ren war.

^im 9}?af)lmafct)ine üon feiner (Jrfinbung war fe^r finnreicf). 25eut|)

üerfpracf) if)m, einige 23erbef|erungen in Tupfern ju comnmniciren.

2(uf einem fleinen 23elDebere über bem X)ad)C fai;n wir bit fc^öne

^ügelic^te Umgegenb unb bit großen Xrümmer eineö altrömifc^en

Slquabuctö in ber Jerne. — Um 3 U^r waren wir in SSerbun, wo

in ben 3 2}?ü^ren ju 9}?ittag gegefjcn warb, ^cf; befaf; noc^ ben
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at^ebrafc ju SHl^cimg

25om, ber eine oltc ©rünbung ^at, aber neu unb [c^Iec^t ausgebaut

{jl. SSarum alle fcan3ö[t[c^en (Sc^tlbwac^en baö ©eme^c für mtcf)

anjogen unb bk ©olbaten auf ber Strafe grüßten, meif^ kf) nkf)t.

Um 6 Uf)r fuhren mir mciter unb bk dlad)t ^inbmcf) bvS Sf)a(onö?

fursSKarne. Sine alte ßatf;ebrale M [c^öne ©lasfenfter; wir befa^en

fie um 5 U^r morgenö im ftärFften JKegenmetter unb falter Suft

Sonnctötagö 27. 2lptil

(5ine alte anbere jltrc^e ^at mobermgot^ifd^e Xf;urmfpt6en 6e;

Fommen, bie |'ef;r [d;Iec^t üerftanben iinb. dß imi§te in unfcrnx

SBirt^ö^auö mancf)er(ei Fleineö an unfercm SBagcn ausgebeffert mers

ben; bann ging'ö fort nacf) St^eimö. 3nbe§ mürbe, e^e mir nac^

S^alonö Hamen, in ber 'Jlad)t um 2 biö 3 U^r, in einem fleinen ^ert*

ckn eine berühmte alte Jtirc^e, St. iOfarie b'Spine, v*on au^en, fo gut

bie DZac^t eö erlaubte, betrachtet. ^Diefe ^irc^e ift nic^t gro§, ^at aber

rcicf)e, etmas fc^mer gehaltene £)etai(ö im ®ti;( ber Sat^ebrale üon

St^eimö. 3n fR^dm^ ju 3)Jittag anfommenb, führte unö ber ^^oftiüon

üor ein [c^mu^igeö SBirt^ö^^auö, beffen 2leu^ereö unö nic^t gefiel.

Sei) [a^ bie ^immex an, bie ebenfo [c^ntuöig auöfa^n; [o fuf)ren mir

in ein anbercö jur Maison rouge, mo mir ein Fleineö, [c^ön möbltrteö

^immer erf)ielten, in melc^eö aber, bei bem daminfeuer, melc^eö mir

macf)ten, ein fo enormer ^ug burc^ bie Xi)üv Fam, meiere nirgenbö

fcf)loJ3, fonbern überall meit yoneinanber flanb, ba^ unfer Xifcl)

nur im SBinFel jmifc^en ben ^xad)thetten für'ö 2}Jittage))'en aufs

gepellt, unb mir nur burcl^ beflänbigeö gro§flammenbeö (iaminfeuer

ermärmt merben konnten. Die präcl)tige (iat^ebrale l;at im 2Serf)ältni^

anbercr ©ebäube etmaö [cl)mere 2)etailö, i\l aber barum auögejeicl^net,

ba^ \ef)t oiele unb gro^e oculptur ait 2(uöfüllung ber ©iebel;

felber unb X^ür[cf)eiben, [omie in ©tatuen, in ben X^üren unb

Strebepfeilern angebracl)t i\U ^m Innern mar alleö neu gefärbt;

bie (Kapitale golbgelb üom großen ^Klrönungöfejle l;er angef^ric^en.

^räd^tiger X^ürgiebel im Snnei^n, mo bie bunten g^enftcr fomo^l

in ber oberen Sonne, alö auc^ in ber untern X^ürfc^cibe unb in einer

Smifc^en Uiben laufenben Sogengallerie ^errlic^, aber boc^ oers

mirrenb unb betäubenb mirfen. Daö Äreu} ber S^Jeöer ^irc^e ifl:

fcl)öner. 93on ber (^at^cbrale g,ino,en mir über ben ^la'ti 2ouisJ XV.,
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© i f f n 6

beffcn bronjcnc cotofiale $8ilb)äu(c mit gco^en coloffalcn alles

gorifc^cn gicjurcn um bat^ runbc gu^gcfteH in fc^Icc^tem @efc^macf

crll im ^ai)t 18 n)iebcrf)ergeftc{It morbcn {[t. Um ben ^iafe

liegen regelmäj^ige ©ebäube auö 2ouis' XV. 3^it auä fcf)önem

gelben ^tein, t>on einfacher 3{rcf)itectur, boc^ unbebeutenbe SSer«

f)ältni|fe unb 2)ctai(ö. (Tö würbe nun bk alte ^irc^e @t. 3(lemi

befcbn auö ben älteften '^dttn mc^rmalö burc^einanbec unb um?

gebaut. ^Sefonbers merEreürbig {[t bk ^auptfagabe, moran man

no^ antife @ranit[äulen, [oroie auc^ im Innern bemerft. (3n ber

G^atbcbralc fabn mir aucf) einen antihn Sarfop^ag mit ber 33or;

ftellung einer Söwenjagb, welcher bes f)ei(igen 9temi örab fein ioll.)

^cr biegen \)attc alleö fe^r [cl)mu§ig gemacht; roir macfjten bk

^rcmcnabc um bk ^tabt auf bem alten Sali ju einem römifcl)en

Xriumpf)bcgen aus fpäter ^ät, ber in ber Stabtmauer fte^t unb

reid) üerjiert mar. (2)raperie in ber Sat^ebrale nac^gea^mt). 2)er

$triumpbbogen i)at 8 Säulen, 3 gro§e 25ogen, bk innerlich an ber

QSölbung mit Sasreliefß üerjiert finb, alleö nod) in 2Irbeit mit bem

58o^rer, aber frf)lec^t.

grcitogS 28. SIpril

SSir fubren morgenö um 8 U^r auö, Famen Ui Sc^neegeflöber

unb abn)ccl)|elnben ®onnenblic!en in fel;r falter 2uft nac^ Soiffonö,

wo n>ir 9?Zittag machten, bk (Sat^ebrale fa^n, beren ^])ortal er*

ncucrt unb mit Ungefc^macf burc^ 2 t08fanifcf)e Säulen unb eine

Slusfüllung oon (Jngelsföpfcn in Sßolfen unb Strahlen in einer

@pigbogcnfcl)cibe Derborben \% 2luf bem 2öall ber Btabt über;

fiel)t man nocf) baz portal unb bk Xbünne einer alten ^irc^e beö

^eil. 3flemi oon ettras grobem unb confufem 3}2ittelalterrtpl. Slbenbö

macl)ten mix in D^antcuil, einem flcinen Srt, D^ac^tquartier, um
ben anbern iWorgen hti guter 23ormittagö3eit nac^ ^ariö ju fommen,

benn SScutf) b^tte in dibitimQ Feine 25riefe gefunben, bk unö unfer

Quartier anbeuteten; eö fragte \id) alfo, ob mir fogleicl; einö finben

tüürben.

©onnabenbg 29. ^Tpril

Wlit Scbnee waren beim Srmaf^en 9}?orgcnö bk X)äd}cx unb

gelber bebecft, unb bk £uft febr raub- ^^bod) fanb fic^ nacb unb

nad) bic ©onne ein, welc^ jmar b^n (Sd^nce gleich [c^ntol^, aber bk
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2Jnfunft in ^ortö

^älte nid)t ücrtreiSen Fonnte. ®o näherten tt>iv unö ^artö, bcffcn

Sage cmö bcr ^crnc mit bem S5erg Wtontmavtvt fc^r freunblid^

entgegcnlacftte. Um 10 U^r angcPommcn in bem ^otel, wo 25eut^

früf)er fc^on gcmo^nt ^attc, hörten tüir [ogleic^, ba§ ^err ^ro*

fcf[or ^nt^ ein Quartier befleUt ^obe, auc^ me^rmald bagcwc|'en

[ei, nac^ und 311 fragen. 2Bir padften alleö auö, machten Xoilette;

ici^ Foufte einen Sput, tviil ber aiU auf ber Sieife untergegangen unb

oerfenFt tt?orben n?ar, auc^ einen 9tegen[c^irm, unb fo ging'ö ju

^errn üon ^umbolbt. 2luf bem 2Bcge befa^n mir [c^on einige

tjon ben mit @Iaö bebecften ^affagen, bk ^d)^ elegant unb bequem

eingerichtet finb, ouc^ baß ^alaiß ?Roi)al 2Öir fanben gtücflic^er*

weife Jperrn oon ^umbotbt unb Äunt^, bk unö fe^r freunblic^ auf*

natjmen, unb gteic^ inö gro§e 3)htfeum unb in eine anbere ©amm«
hing oon ^errn ^affalacqua für ägpptifc^e ©ac^en fü.^rten, foba§

ttjir erft um 4 U^r jum 9?eftaurateur im ^alaiß dio\)ai Famen, wo

tüir hd ber fc^i^nen 2(uö[ic^t auf bit ginbenatiee unb baß 35a[fin mit

fpringenben 2Baf[ern unb bic blübenben ^^lieberbüfc^e beö .ipofö ein

fc^öneö 5!}Zittagef[en einnaf;men, nac^ bem ßffen mit J^erm Äunt^

einen weiten (Spaziergang an ber (Seine hinunter Uß ^a[[p machten,

wo wir ben SSrüdenbau beö 9^arier [?] fa^n. So \oll dm gro§e

^ettenbrücFe werben; inbe§ ^at man biz ©erüfie ungemein jlarF ge-

ma(t,tf tt)dd)t bit ^ttkn in i^rer Fünftigen Sage unterjlü^en,

welc^eö meiner SDJeinung nac^ SSerfc^wenbung ijl. — Die Sage öon

^ariö ijl: mir ungleich Weiterer unb [c^öner oorgeFommen alö baß

erfle SKal, auc^ aHeö mit größer unb prächtiger. — (Se^r ermübet,

legten wir unö halb [c^Iafen.

2(n feine g'rau

^arig, mttXDod)^ ben 17. OTai 1826

Steinen erflen 23rief fowof)( alß aud) Deinen jweiten auß (Stettin

oom t. SD^oi ^aU id) richtig erhalten unb micl^ febr über Sure

gtüdlic^e Steife gefreut, wenn gteicb (5uer nnb bejonberö 2>ein ^u*

ftanb in (Stettin nic^t erfreultcf) ift unb Du in Feiner 2frt Urfac^e

Ibaffc jufrieben ju [ein. gür Deine 9}?utter bijl Du boc^ ein großer

Xrofi bort unb bitß wirb Dic^ gewi§ bahti jufrieben erbalten.

§ür bit 5ort[e^ung ber Srjiebung un[erer ,^inber unb be[onberö bcö

t65



Sieben in 5}atiö

^arl barf ic^ Steiner ^Secnunft nicf)tö »rcitcr ]^m3ufügcn unb bin

ücnfcmmen i?on bcr ^o^cc^'^^Biö^^"'* (Jl^fi^ Steiner 3}iaa§rec5eln übers

jeugt. —
^on meinem Scben in ^atiö würbe icf), um aHeö 3U be[d;reibcn,

bcn ^Ia| nici)t finben unb üerjpare mir bm aufä 3};ünblid)e. Slber

bk '^tit wirb bier bei ber SD^affe fo fur^, ba§ ic^ faum begreife,

wo fie hUiht. — Die biefigen OIrcbitecten ^aUn mic^ oortrefflic^

aufgenLMumcn; icf; bin ins ^nftitut eingefüf;rt unb ^aU ein paar

©igungen beigewohnt; über meine Saumerfe wirb ein 25ertc^t beim

^njlitut gemacbt. ^err üon ^umbolbt t^ut aik^ 2}?öglicf)e, micb

überall einzuführen, .^err ^ittorf i]i l)öcf)ii freunbfc^aftlic^; er

^at in eine ^öc^fl liebenöwürbige g*^^^^^^ (nneinge^ciratbet, tt>c

wir fd^on zin paar '^al fe^r angenehme Stunben oerlebt ^aben;

feine 2rrbeiten [inb böcbft intcreffant unb forgfäftig. — Der S3aron

2Bertf;er, unfer ©ej'anbter, beeifert ficf) aucb, unö nüglic^ ju fein;

Ui i^m l^abe icf) ^oreff, ^(aprotb, ©raf ^utbuö gefe^n. Den

©ci^aufpieler -Selff mit feiner g^rau fa()n wir t»or einigen Xagen im

2!^eätre frangaiö; 9}iabame finbet yiel ©efcbmaif an Xahna; icf;

!ann mic^ mit biefcm oti)I nic^t oertragen. Daö wn ^ittorf einge*

rid^tetc Xbeätre beö Italiens ift unftrettig ba^ gcfcbmacFi?oII|te; wir

l^aben einen abgeFürztcn Don ^uan aus feiner Soge bort gefebn.

^^ariö \\i eine fcböne ^tabt mit fcbönen Umgebungen; baß merft

man immer me^r, je langer man ba i\i, SBenn ic^ fo fm^ im

(Bebreiben bin, fo nimm es> nicbt übel, liebfte ^ufanne; benn mübe

t>on ber Xagsarbeit, lege ich micb 3iem(icf; fpvit ju 23ette, unb wenn

ic^ lOJorgenö um f)alb 7 U^r aufftebe, fo nef;men bk ^äuölicf)en

öefcbäfte unb bk Sefuc^e bk ^cit hiß 9 Uf)r fo fort, ba^ wenig

?9iinuten jum <icbreiben übrig bleiben; um 9 Ubr aber muffen

wir wenigftenö auf bem SBege fein, fonft fommt baß ^cnfum für

bcn Xag nicbt f)erauö; a\kß mu§ f)ier üor^cr bejiimmt werben, alle

Seute, bic man febn wiU, i^orber befcWeben, fo baf; Feine 5Ü?inute

ju i?erlieren i\i^ unb alieö auf bk otunbe eingeric^f<'-t bleiben

muf.

2Bir baben nun unfere 2(breife auf Fommenben (Sonntag feft-

gefegt, alfo auf ben 21. '^ai; kf) werbe Dir nun 3uerfl: auß £ons

bon wieber fc^reiben. T>k Steife wirb jum aKerwenigficn 6 Xage
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3liif bemüBecie nad)(Snglanb

fojlcn, fo ba^ mir alfo ben 27. ober 28. in Sonbon fein fönnen,

mo icf) bann gleich Dlacf^richt Don mir gebe. —
^üjl'e unfcrc .jlinber ber3(icf) 'C'On mir unb grür;c i(?iutter unb

Caroline, 2Öilf)elm mirb moM auch yon Dir erfahren, wie es mir

ge^t, grü^c i^n ^crjli^.

Senfe oft Steines T)idy inniOi üebrnben

^ibinM.

3( n ieint g r a ii

Sonbon, greitogö, ben 26. Wai

SJZcine t^euerjte viufanne.

25iö je^t ift baö ©W^ mir eben fo günftig geroefen, alö auf

meiner italicnifcben Oieife; a((c Deine 'Briefe für ^ariö unb aucf)

ben legten burc^ ®raf Danfehnann in Bonbon habf^ id) erbalten unb

mic^ unenbiic^ über (Jiier aüfeitiges Sobibefinben gefreut 5n

^ariö l)abt id) Jlleinigfeiten für bic .^linber gefauft, für ^ar( aber,

mcnn er fic^ rcc^t gut benimmt, eine bübfcf)e, Ucim [ilberne U^r,

bit id) auf ber 9f?etfe fetbil benuße unb biß jefet rccbt rirf)tig gebenb

gefunben habt. Sag ibm bicz, iizb\u Su[anne.

S3on meiner 0tei)e mu§ ic^ Dir nun einige SBorte fagcn. Sonntags

frü^ um 9 Ubr bm 2t. '^ai öerfiepen mir %^avid bii heiterem

Setter. Das grüMingögrün unb biz 58Iütben bkibzn in biefem ^a^t

ungemöbnlic^ lano^c, rocii eö noc^ nic^t ^ei§ mirb; bit^ mad)t unfere-

Steife [ebr angencbm. 2Sir famen abenbs in 33eauyaiö an, mo grope

jlircbenprocefiion mar, bit fic^ in Jranfreid) [onberbar auc^nimmt;

man begreift ni^t, mo fo fc^neU biefe 2??affe ber Oiciitiicbhit ^er;

gc!ommcn ift. Sef)r »iel grauen^immer folgten; ben Segen beö

25ifcbofö ^abc id) auch empfangen. OZacb Scficbtigung ber ßatbebralc

unb ber aiten iKauern ber Stabt lüurbe gefcMafen. Das £anb ift

angcncl^m ^üglic^t ui-ü} angebaut. -23ir fuhren 9}?ontag, ben 22. ^ai,

hiß auf bad Öütcbcn bcö ^errn (Eonftant bd ilbbvMik, mo mir

bit ^ad)t blieben. Giute 2eute, bic, mie eö fc^eint, einen ???i§griff

in aller 2Irt gemacf)t ^aben, fic^ ^ler an3ubauen; Öegenb unb dlima

finb nicbt befonbers, ber (rrtrag bes Q)utß fann nic^t grojj fein.

J^crr Eonftant unb bieStocf>ter finb biircf) bie Stürme t>om Wluv ber
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©€t crflcSinbrurfSnglanbS

rl^cumatifcf) franF gctporben; babei werben fic je^t alö ^rotc«

fianten f)iec ntcf>t roof)! angefebn unb f)aben in aller 2trt ju fürrf)ten.

£;ien£itag, 23. iOJai, famen roir nac^ (iaiaiö, einem [cf)le(^>ten 'BtätU

d^en in fcftlec^ter ©egenb am ©tranbe. (Ein grogeö, auf engli|cf)cm

§u§c eingericf)tcteö 2öirtf)ö^auö oon Jperrn Deffin no^m unö auf;

mir [cf)Iof[en mit einem ^apitain für ba^ Dampfboot „^is 9}?aje'

ftp'ö (iteam ^acret iipitfire'^ auf morgen um 10 U^r bk Überfaf)rt

na^ 2)ooer ah. Daß 23oDt [ie^t fef)r be^aglic^ unb vzinliä) ouö.

(5ö marcn menigftenö 50 S}?cnfc^en auö oerfc^iebenen Ovationen unb

®e[cf)Ierf;tern auf bem 23oote, baß Setter mar mittelmäf^ig l)iittt

unb bit ga^rt ge^t fo gelinb unb angenehm, ba^ id) mä^renb ber

3 -ctunben Überfaf)rt nic^t [cefranE murbc, mo^I aber 23eut^; im

©egent^eil furirte mir ber ^uftanb auf bem Schiff, bm id) frei;

lic^ burcf)ö (ic^Iiej^en ber 2lugen unfc^iblic^ machen mu^te, eine

Heine Unpäplicbfeit bcö Unterleibö, bic ic^ in ben legten Xagcn auö

^ariö mitgebracht f;atte. ^n Doücr i^oUenbete bk Äur baß cngli[cf)c

Porterbier, melc^eö mir [e^r mof)I t^ut.

3n Doöer angelangt, mad)tm mir eine 9-^romenabe auf bie

S5ergc, mo ein alteö dafleil liegt, man ^at eine fc^öne Öberficf)t

bafelbjl über baß 9}?eer unb bk Jtreibes2Ibhänge ber cngUfcben

,^üfte, bk einige ^unbert 3^u§ ^oc^ ^inb unb oben eine grüne Sf^afens

bcc!e ^aben. Der erfte (iinbrucf ^nglanbö \\i l^öc^ft ^eimlicf> unb

angenelnn. 2tl(e (Etabliffementö in bm .Orten unb außerhalb |inb

tkin, aber ^errlic^ unterf;atten, nett unb reinlic^. X)aß 2Öo^nf;auö

jcbcö fleinen 25aucrn l^at menigftenö glänjenb fpiegelnbe (Scf)eiben,

hinter benen meij^e Öarbinen f)ängen. vcieht man binein, fo i\l furo

g^rü^ftücf, felbft menn ber Jüfcb nur auß rof)en ^Brettern unb ^nüt?

te(füj5en jufammengefe^t ij't, ein reineö Sifcbtucf) ausgebreitet, unb

barauf i^ollftänbig Xbee, 35rot, Butter, (Eier, ö'teifc^ feroirt. ^n
bcn Sanbbäufern ficht man S^orgenö bk Stöc^ter beö ^aufcö in

feiner Xoilette in großen .Raufen am g'enfter, mejm bie Stage^Soac^eö

öorbeieilen. 2(m anbern S)?orgen um 9 Ubr fuhren mir in einer folc^en

nacf) Sonbon; bk ilutfcbe ift t^on ber böcbften (rfeganj; oier fcf)öne

^ferbe lang gefpannt, mit bem feinflen Giefc^nrr, fo mie eö ber

cngtifcf)e ©efanbte in 23erlin ^at, baoor, merben öon einem enorm

großen, ftarfen ^utfcber, ber f;oc^ auf einem 25ocf fi^t, geführt;
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2tn!unft in Sonbon

bcr ^ann fie^t mt bcr feinfle ©entleman auö, trägt ötclc ftar!e

Bunte Sp<iittüd)n, einen feinen ^ut, Älofpfttefel, |'cf)roar,3eö feineö

Unterfleib unb lic^tsfanbfarbenen grofjen Überrocf. Sülle l^iikn

!ommt ein neueö ©efpann ooc ben Sagen, a6n?ccf>)'elnb oc^tmmel,

g^ücf)fe, 25roune, «Sc^marje. X)aß Sanö i)l Hebüc^ grün, baumreic^ unb

wie tin 3u[ammenf)ängenber -])arf mit inelen Einlagen, ^inter Santer-

burt), mo mir ben 2^ont fa^n, ^at man bie prächtige Überj'icfit über

ta€ X^ai ber X^emfe; man gelangt nac^ Bonbon unter 2lbmecf)|lun=

gen, [o ba^ man tß gar nicf)t merft, |cf)on in ben 'Sorftäbten ju

fein. 2Bir fanben in St. ^aulö (iaffe^aus fcböncö Unternommen

unb ben ©rafen I!)anfe(mann, ber mir Deinen SSrief gab unb unö

noc^ am felben 2(benb jum Öefanbtcn ^errn o. 2}?al^an eine

(rinlabung jum Diner um 8 U^r 2Ibenbö brachte. SBir Ratten bk

60 hiß 10 engL ^dkn öon Dotier nac^ Sonbon hiß 6 Uf)r Stbenbö

5urüc!ge(egt. ^eute frü^, ^reitagä, hin id) glü(fli(^, Dir f^reiben

ju fönnen, muy aber auff^ören, meil alles preffirt, ba^ id} enben fotl,

um mit ben Steifegenofjen ausjuge^n. 2ebe wo^i, liebfte Sufanne.

25<ilb merbc i^ mieber üon mir ^ören laffen. ©rü^e alleö beftenö.

Dein getreuer ©cbinfel.

2In feine g^rau

£onbon, fcen 10. 3um 1826

2icbjlc ©ufanne.

SDJeinen 25rief auß Sonbon, worin ic^ Dir ben (Empfang Deinem

23riefeö in Sonbon angab unb ^ugleicf) öon meiner giücflichen Über^

fa^rt aus ö^^^^'^^i'^^ bericf)tetc, mirft Du hoffentlich erf)a{ten f)aben;

jc^t, ba id) in einigen 2!agcn Xonbon üerlaffen merbe, um in6

2anb ju ge^en, mu^ ic^ Dir roieber einige iJ^ac^ric^t über meinen

^iefigen 2(ufent^alt ert^eifen. Tia^ jeber Xag ftarf hz\c^t i]t, Eannft

Du Dir ben!en; icf) fenne nun £onbon fo ^iemlic^, unb menige ©es

genftänbe finb nur noc^ übrig ju betrachten, bit id) tf)eiln>eife hiß

ju meiner Sftüiffunft auö bem 2anbe auffpare. 3Iüeö i]i ^ier

coloffal. X)it 2(u8be^nung ber otabt nimmt nie ein (inbe; mid man

3 $8efuc^e ma^en, fo foftet bitß einen coHcn Xog, benn jc^on in

ber ^tabt mixb j^bt Diftanj nac^ 9}Ze{(en bcrecf^net, wenn man
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(Sinbrücfe in Bonbon unb Umgebung

fahren miH. 10 000 »^äufcr rocrben iäf;rncf; gebaut, lautet ©pecus

lattcn, bic burcf) bic jonbcrbarften Ojeftaltungcn rci56ar gemacht

merbcn foü. ^ft fiebt man lange 9teif)en !:on ^afäftcn, bk nicf)ts

anbereö aU oielc, 3 unb 4 Jenjler breite, aneinanbergcfc^obene

-'))ri!?atn>c^nungen |inb, benen man gemcini'cbaftlicbc 2(rcbitcctur ge^

geben ^at 2)ie 3}?ui'een, oietc ^ni>ats©a((enen, iHusfteUungen,

^ircben, bk (Eartonö oon S^ap^ael in ^amptoncourt, ba^ berüf)mte

Siicbmonb, ©reenrt>icf), SSocIroicb, bie 2Irbeiten bes Xunnel unter

ber itbcmfc, groye mechani|'rf)e SBerFftätte Don i9?aubslet), bk großen

©asapparatc für bk ^tabt, bk Sonbon^Bocfs, ©eft; unb £;ft;

inbiamDocfs, öiele ^rioateinrid^tungen t>on 2(rcf)itecten in Käufern

unb hd ben reicbften gorbö babe icf) gefe^n, bin aucb geftern

t>on 23rigf)ton 3urüc!gefommen, iro roir öorgeftern binfu^ren, um
bk bortige .Kettenbrücke unb ben .Königöpalaft ju febn. Die (Er?

laubntö ju le^terem mürbe yom Xber^^ofmarfcbalf gorb (Eounig;

bam bem ©cj'anbten anfängltcb abgefcblagen, ivtH auf fttcnge S^rber

bes Königs niemanb mehr biefcn munber(icf>cn JDrtinbiicf)en Sau

onfe^n joll, inbem ber ^önig auö ^orn über bk 35ürger oon 35rigb=

ton, bk ibm burcb ^rtr*atbäu[er bk 2luj[icbt aufs 5}?eer üerbaut

baben, bas gan3e ^^racbtirer! nieberrci^-cn (äffen ivilL 9^acf>bem

ber ^önig aber erfabren, ba^ tcb ba [ci, um bie diebäube ju

fe^n, ^at er nachträglich burcb £orb Gounigbam bk dxiaubni^ bierju,

wie 3U SSinbfor, erthcilcn (äffen. ')la:f} (efeterem Srte rt)o((en wir

übermorgen gebn. Sie '^a^vt naci) 23rigbton, 12 beutfcf)e 9}?ei(cn,

legten mir in 5 Stunben 3urüc!; 4 ^ferbe finb immer im gcfrretften

öalopp. ^d) ^aht bahci !:^erfucf)t, einen Xbdl ber g'abrt auf ber

Cutfcite ju macben, moburc() man an Über|icbt unenb(icf) geminnt.

3m ©ommer reift faft alleö Sutfeite. 2}?ebrere angenebme unb in;

terefl'ante ^^rit?atgefc((fcbaftcn b^^bcn a>ir fcbon genoffen, 3. 25. Ui

©odpö unb feinem vorüber, hei einem Jperrn Sieboff, bei bem

mir burd) SJZipi'^erftänbni^ oon Seutb an einem fa(fcf)en Xage

ju fOJittag erfcbienen, bennocf) aber febr gut aufgenommen mürben

unb ba^ innere J'^miiicnleben eineö (rng(änber3 befto bej'fcr genießen

Fonntcn. 2(m 7. ^uni mobnten mir einem grofjen Jeft ber SSaifen^

finbcr aller .Kircben[prenge( oon £onbon hti in ber ^aulöfirc^c; burc^

^crrn Sieboffs Öüte batten mir unter ben 2orbö, bic^t an ber
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Jlanjcl unb bid)t neben bem (Si^c beö ^crjogö yon ©{öfter, einen

^la^ befommen. Unter ber Düppel mar ein grof^eö 2(mp^it^eater,

16 SfJei^en übercinanber für bk Jtinbcr gebaut. 33iele Xaufcnb gut*

gcFIeibeter jlinber, j^bc^ jlirc^fpiel anbreö (Soflüm unb mit einer

^a^m einjie^enb, waren [ie aufgereiht. Der Sorb;9}?at)or üon Son-

bon unb ä^ei S^eriffö, in ben föftlic^fl:en ^ract)tequipagen, üon ©olbc

jlarrenb, unb erftercm m\ gro§eö ©c^mert vorgetragen, erfc^ienen

ebenfaKö Ui ber g^eierlicf;lcit, bk anß bem 5?orIe[en oon ^^[almen

bnvd) einen ©eiftlic^en, einer ^rebigt oom 25i[c^of yon £onbon unb

(5f;ors unb iDrgetmufif bejlanb, in meiere legtere bk gefammten

^inber fe^r gut unifono einftimmten. Stiele Xaufenb 3}?cnfcl^en

füllten bk ^ixct)t unb bk (Straften um biefelbe. 2lm @c^Iu§ beö

g'efte^ mürben mir aufö Srgefrf;or gefüf;rt, um ben Slnblicf ber ges

füllten Äirc^c unb beö 2(mp^it^eaterö ber ^inber yon oben herunter

3U ^oben, melcf>er mirfiid) etmaö ©ro§eö f)atte.

9lacbgrabe fe^nc icf) mic^ mieber rec^t fe^r nac^ SSriefen öon 25ir,

unb bocf) glaube ic^ Faum, üor unferem STbgang auö Sonbon nocf;

OZacfiric^t erhalten ju Fimnen. Sft bmh ic^ mir ^uc^ atic Iebf;aft unb

boffe unb münfc^e, ba^ 3^r rec^t a>obI \tib; aud) rüift nun bk ^dt

l'cbon naf;e, mo icf; ^uc^ mieber auf ber S^üdreife nac^ iöerlin fe^e,

mo 3^1' oieneicf)t mieber einen ruhigeren SKufcntbalt f>^ben mcrbet.

Sßie eö nun mit meinen ^Sriefen auf ber 9tei)'e im Innern Sngtanbö

auöfe^n mirb, meij3 ic^ nicf;t; jebenfallö merbe ic^ auö einem unb

bem anbern fünfte einen 23rief mit fur^er 9'lacf;ric^t von mir ah

fenben, 'bitk aber, ficf) nic^t ju ängjligcn, menn [olcl)cr nicf^t pünft;

lief) ankommen folite, beim bk^ gc[cf)ie^t mancf;ma(. SDJein ©efunb;

beitöjuftanb ift üortrefflic^; bk 2ebenömei[c, mo mir um ^alh 7 U^r

aufjlebn, ctmaö Xagebucf; [cf;reiben, bann ben Xf^ee frü^ftücFen,

ju melcbem üiel Sutterfemmel unb einige (Jier gegeffen merben, um
9 U^r auögel^n, um ju [el^n, unb fe^r ermübet um 6 Ubr 2tbenbö jum

9}Jittagbrot gu ^aufe jurücfFc^ren ober in @e[eU|cbaft fahren, bann

aber flarfe unb kräftige iSpei|cn ju unö nehmen unb gegen ItU^r,

menn mir nic^t Xbeater befucf;en, ju 93ett gebn, ift f;öc^|i juträg-^

lieb. Seiber miU eö mit meinem Sngli[cb[precl;cn noc^ garniert ge|)n;

bcfonberö bin ic^ aber ^art|)örig gegen bk 2luö[prac^e unb oer|l:ebe

nie, maö bk Seute [agen; ic^ gebe auc^ bk »Hoffnung auf. 2)em
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©rofen 2)anFc(mann, tr>tld)tt weit mc^r üor^er n?u§tc alö ic^, ge^t

eö nicf)t oicl beffcr. 5D?and)mal i)ahm mir unö boc^ in @cfen[d)aft

rcc^t gut mit bem 5i''^n3ö[i[cf)ert Reifen fönncm IDb id) 2>ir ge;

fc^riebcn ^abc, ba^ id) öon Slau^ einen SSrief ouö ^ariö erhielt,

mo er an bem Xage angePommcn mar, mo mir ahxti\un'i Sr

^atte unö gar feine 9Zacf;ricf;t Don \ki) gegeben, unb bk au$5 SSerlin

mocf)ten eö me^r aU ma{;r[d)einlic^, ba^ er nid^t nac^ ^ariö Fommen

mürbe.

OTontag, bcn 11. 3um 1826

2ebe mo^I, üth^t ©ufanne, iä) fiegte ^eute bkltn Srief ju,

bamit er gehörig auf bk ^o\l fomme. ©rü§e bk ^inber, 5Bit^eIm,

Caroline, bie 9}?utter {;er3Uc^ oon mir.

Sein

ec^infel

2ln feine g'rau

Cberpool, 5}^itttDod^ö ben 19. 3uU

£icbfle ©ufanne.

Wlit unenblic|)em SSergnügen empfing ic^ ^ier Ui meiner gcjh^igen

2lnfunft 2)etnen Heben 23rief oom 28. ^uni, moburc^ ic^ T)\d)

nun mieber glücflic^er mit ben Äinbcrn in Deinem (Jigent^um jurücf^

gefe^rt finbe unb ba^ Du gleicf; allcö mit 9}?utter unb Caroline für

i^re fünftige Syiftenj in $8erlin Dorgearbeitet ^afl; grü§e fie alle

fomie 2BiIf)cIm, bem kf) für feine menigen Sorte banfe. ©ern

^ätk ki) etmaö me|)r erfaf;rcn, befonbcrö über beö Kronprinzen

SBo^nung [im berliner @rf;(op]. ^cfonberö empfiehl mic^ 2ftaud)unb

Xiecf, fage i^nen, eö fei hei ber ^afl unfercr Steife unmöglich, ba§

ic^ in $öriefen über fo mand()erlci micf; mit i^nen unterhielte, ic^

mü§te eö aufö münblic^e oerfparcn, bemerkte aber im SSorauö, maö

bk ganje neue ^nft beträfe, fo märe menig Srbaulicbcö in biefem

fonft ^inrcict)enb intereffantcn 2anbe ju finbcn. —
S)Jeincn 25rief auö Sbinburg t>om 4. 3uli mirft Du empfangen

^aben; feitbem \)abt kf) eine gro^e ganb- unb SJUcerreife in'ö fcf)ottifc^e

.^ocfjlanb unb 3mifcf)en ben unfein S)ffian'ö, '^uU unb SDJorüern

hi^ ©taffa unb Sona ober Scolmfill gcmarf)t, mobei ic^ o^ne ftarfe

@<eEranff)eit nic^t meg!am, je^t ober gefunb mieber ^icr in gioers

pool angefommen bin. Die Steife in bizß munberbar müfle,
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3m ©c^otttfc^en ^od^Ianb

menschenleere 2anb äwifc^en bicfcn [c^auetlic^en flippen, beren ^ö^ten

oon otelen Staufenben üon 3}?öüen fletö umfc^wärmt merben, roo

bi'e ^ö^cren 23erggipfct fajl bejlänbig in Diebel ge^üUt [tnb, munber^

(ic^e alte, o^an^ ro^e ^afiellö unb ^icc^en, fpärlicf) im gcmb üer*

tf)eilt, auf ben ^Vorgebirgen jle^n unb feit 3^f;i^f}wn^ei^ten nic^t me^r

ben)o(;nt [inb, wo bie glitten beö 55oIFö n?ie bie ber Silben auö*

[e^n, ein ännlic^eö ^oU in oft mef)rere Wlnkn Wiit aufeinander

liegenben ^ütten bo^ eine 2(rt öon mobernem Stnflrid^ hat^ alU^

barfufj gel;t, aber boä) ^äubc^en unb befc^Ieifte unb bebänberte ^ütt

trägt; mo man oft, fo weit ba^ 2(uge reicl)t, feinen 23aum fie^t,

fonbern nur unenblic^ njeit gejirecfte S3ergle^nen unb X^äler auö

Sptibc unb SJZoraft mit untermifc^ten greifen jic^ hi^ in bk ^öc^ften

©ipfet ber 23erge fjinaufjief^n, üon milben ©cbafen, ben Riegen

ä^nlicf;, bewohnt; wo man auf ben ©trafen in elenben jmeiräbigen

Darren, t>on einem ^ferbe gebogen, fortgefcf^afft wirb, baöaUeö

mac^t gegen ba$ reicf) bthauk Snglanb einen [onbecbaren Sontraft.

X)od) \k^t man in ben lumpigflen Drten unb auf ber 2anbflra§e,

[omie an btn roüjlen 5Sorgebirgen, wo bk ©c^iffer ^affagiere ein*

june^men pflegen, auc^ oiele Seute wanbeln, bk ganj [o fein mic auf

einer £onboner ^romenabe geReibet finb; mo biefc mo^nen, n>o

\k auö ber 2Büjl:e ^erfommen, ba^ begreift man nic^t. Jpin unb ^er

finbet fi^, wie eine Dafc, ein 2anb[i§ mit einem 23aumparF, beffen

25e[i|er im Sanbe geboren fein mu§, um fic^ re^t ^timlid) bort

äu fügten, ^tit 10 ^a^tm ^aben fic^ allein in ©laögon> 60 Dampfs

\>ött für bk\c OZorbgegenben etablirt, unb Ui beren regelmäßigem

©angc erbalten biefe meitgebebnten SÖüften [o oiel 5}erbinbung, ba^

ibr &)avackt fic^ balb bebeutenb änbern mirb unb fc^on angefangen

^üt, ciPilifirtereö SJtnfebn ju bekommen. 2)ie[e gabrjeugc finb jletö

üoller S[)?enfeben, (Schotten, bk in bk füblic^en ©egenben gebn unb fid^

in ben neuen ^rac^tjläbten ©laögon? unb Sbinburg umfe^n wollen,

ober ©üblänber, bie ba^ Jpoc^lanb bcfu(^en auä iJleugierbe. SSor

50 So^ren muffen bk beiben oben genannten ©täbte ebenfalls noc^

ben müfien (l^axacttt gehabt ^aben; benn wunbcrbar contrafliren

in biefen ©täbten bk fieinernen glitten, mit ©tro^ gebecft, in

ben alten Xbeilen mit ben ^rac^tjlraßen voller ^aläfte, 20 gu§

breiten $trottoirö auö ben feinften Steinen, ben Sifengittern unb
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(5ngItf(^cS 3"t>uflttcleben

©aelaternträäern de, (inglanb \\t [cit 50 Setzten, aU [o lange bit

^a\d)intn eigentitcf; i^r 33e)'en treiben, um ba^ Doppelte unb an

fielen Srten um baz 3- unb 4 fac^e in \id) oergröj^ert unb t»er)'d)ijnert

mocben. Dieö i]i eine auj^erorbentlicf^e Sc[cf)einung, bie jebem auf*

mecffamen 9lei[enben juecfl auffallen mu§. 2)er ©ipfel ijl aber aud>

gekommen, unb bk ©peculation ^at iid) übertrieben; in 9}ianc^ejler,

tüo trir geftern maren, [inb \zit bem Kriege 400 neue gro§e gabrifen

für SSaumreoIlipinnerei entftanben, unter benen mehrere ©ebäube-

anlagen in ber ©röpe beö ^önigl. 2cf)Io|)'eö ju ^^erlin fle^n, taufenbe

üon rauct)enben Sbelisfen ber 25ampfma|"d)inen ringsum, beren ^ö^e

üon 80 hiß 180 JuB allen Sinbruc! ber jvtrcf;t^ürme jerftört. 2{üe

bicfe 2(nlagen ^aben [o enorme 9}?a[fen oon SBaaren probucirt,

ba^ bie SBelt baDon überfüllt ijl, jeöt 12 000 2(rbeiter auf ben

(Strafen juj'ammenrottirt ftei;n, mei( fic feine 2lrbeit ^aben, nad^?

bem bii <^tabt fd^on 6 000 ^clänber auf eigene Soften in i^t

SSaterlanb jurücfgefenbet ^at, anbere 2(rbeiter für 16[lünbige 2trbeit

beö $tageö boc^ nur 2 Scf^iütng, etiua 15 öro)'rf)en njöcfientlic^

oerbienen Bonnen. — Wlan ijl: fef;r in ^tviifd, waö auö biefem

furcf)tbaren ^uftanbe ber £)ingc merben [oIL — 2}?ünblid; me^r

i;ieroon. X)n fie^jl:, ba^ ^ier oiel 3ntcre[fanteö ju beobachten ijl.
—

Seiber !ann ic^ über meine 9tü(freife nacf) Sonbon burc^ 23aleö unb

Sriftol rücffic^tlic^ ber ^eit nicl;tö g^efleö befHmmen, meil bieö oon

25eut^ö (Sjefc^äften abl^ängt. ^n 4 SSoci^en [inb mir aber gemif^ in

Bonbon unb auf bem ^unft ber 9lücfrei[e, meiere [c^ncK ge^n mirb,

ba mir unö in ben 9^ieberlanben nur in oeraing bei ^erm (JocferiK

einen Xag aufi;alten, [onjl [o fc^ncll alö möglich meiter reifen

merben; iä) fe^ne mid> mieber jur 9luf;e Ui Dir unb im Greife unfcrer

^inber. 'Q3on ^art unb feinen otubien fc^rcibft Du mir nicf;tö; icf)

^offe baß 23ejle, unb bafj er ein recf)t fieij^iger 3unge mirb unb mir

greube machen mirb. ©rüf^e unfcre fämth'c^cn Sefannten, ©abainö,

ocf)öler'ö etc. aufö '^e\U von mir, m[kid)t fcf)reibfi Du noc^malö

nacl; £onbon, ber 25rief Bommt oon Dir in 8 Xagen ba^tn, unb cö

märe mir lieb, menn icf; erfü()re, mic ed meiter mit (rucf> gef)t unb

ob I^u meinen '^rief empfangen l)ci\i. Scbe mof;( liebftc Sufanne,

füffe bie jlinber.

Dein ©cf)in!el
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(Rüdftcifc burc^ 95clgtcn

21 n [eine ^xan
2kh\it ^ufanne ^^^'^^r ien 15. %uq. I82ß

Du ^a\t f;cffent(tcf> burcf; .öerrn itanneuber^er unb -])rof. Stein

meinen legten 25rief auö 2onbon empfangen unb münblic^ öon i^nen

gef;ört, wie tviv 3U gteicfter ^eit in >iee geftiegen finb; [citbem bin ic^

nun g(üc!Iicf} übet ddni^, 35rügge, Q)ent, 25rü)'fe(, Süttich, ülacben,

«Köln f>ier angefommen, nacf)bem ic^ in ceraing bei iüttid) Steinen

lieben 25rief empfing, bcn 2}?IIe. 23eut^ an ^errn docferid abreffirt

^atk, 23it ^aben bort einen fe^r angenef)men unb interefi'anten Xaa,

üerlebt unb mi @üte genoffen; jperr dodzviü hat uns bis 2Iacbcn

begleitet. 3n Äöln f)abc ic^ auf einen 2lugenblicf '^Segaffenö Jrau

gel'procben; ec wav ausgegangen. Sie ^at mir aucb nocb mancherlei

D'tacf)ricf)ten üon £)ir niitgethcitt; fie mar übrigens Franf, unb

S5cga)fe felbjl: war cö 8 2age in ^^ranffurt gemefen. So fc^r mir unö

beeilt l)aben, ift e^ bocb unmöglich, fo [cf)nel( nac^ 'Berlin 5U fommen,

atö ^crr 25ürbe [Scbinfels 23auin|peftor] eö trünfcht; ic^ boffe aber,

ba^ babii nicl)tö oerloren ift, benn ic^ möcf)te gern, e^e id) bem Könige

2(nträge mac^e, meine 9^eifesJHe[uItate aufarbeiten, roo3U hi^ jegt gar

feine ^^it mar, unb ba i]i mir feine 3Ibmefenbeit gan3 milüommen,

[onft mürbe ic^ miefcer in eine ^öd)\l fatigirenbe X^ätigEeit fogleic^

nac^ meiner S^ütft'unft geratben, melc^eö ic^ gern üermeibe. Unferc

Sfieife ge^t maf)rfcbein(icb morgen früf), tneneicf)t fcbon b^^te 2Ibenb

oon ^ier meiter nac^ 3}?ünfter, mo uns ber Jperr .€berpräfibent yon

SSincfe crmartet, unb mo mir etwa 1 hit \^/2%aQ hkibm merbcn, um
bann mit mögh'cbfter (Jile unfern 23eg nac^ Berlin fort5ufe^en.

X:en gemiffen Zaa, meiner JHnfunft fann icb 2)ir i)ievnad) nid)t be*

ftimmen, oor bem 9}?ontag ijt'ö aber unmögHcb, es fann aber ttxibr'

fcbeinlic^ ein ober 2 itage länger bauern. ^d) bitu Sicf; einen großen

2Bafcf)forb unb bit beiben ???äbcben bereit 3U galten, bic meine

Sa(^en, melcbe in unfercm ©agenfaften liegen, barinnen oufnebmen

fönncn, bamit ber haften mieber eingefeßt unb Jöeut^ barauf meiter

gu feiner 2Bobnung ^Älofterftraße, im ©emerbes^nftitut" fahren

fann, unb unfer 2Iufentl)alt oor unfrer .öaustbür [Unter ben £inben4]

nic^t ju lange bauere. 2)a bie ^oft öon i)iet ab biefen SSrief balb

forbert, fo erfpare ich mir alle meiteren ?}Jitteilungen aufs 9}?ünbi

liebe unb bitte Diel), bie Jlinber unb bie Jrcunbe 3U grüben yon

Deinem Sc^infel
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5lu8flug n a ä) <Pot8bom

*2ln ben Saus^onbucteur ^er[iuö in S^arlotten^of

bei ^otöbam

aScrlitt, bcn 16. ^uni 27

©utc^ ein Si}?i§oerjictnbmö ijl meine 9ieife nad} ^otöbam jum

(conntag ange[agt gcmefen, [ie finbet aber erfl am 9}2ontag ftatt,

bteö l;abe idy nic^t unterlaffen mollen, ^^nm mitjut^eilen, bamit

©ie nic^t üielleic^t am Sonntage oergebiic^ auf mirf) gemattet |)ätten.

3c^ fomme aI[o SDJontag (18. Sunt) SSormittag ober gegen 3}2ittag

mit Jperrn ©e^. 3f{atb 25eut^ unb ©rafen DanBelmann oon ^e^om

unb merbe einige 2lugenbUcfe bei (5f)arIbtten^of anhalten laffen, um

bort bic oerfrf)iebenen ©egenflänbe an^uj'e^n.

^d) bitte Sie aber, niemanbem ztma^ üon meiner ^inPunft ^u

[agen, meil [on|l meine ^dt mit @efcf)äften ba^ingc^n möd;te, bk id}

mir äur (Jr^olung genommen ^aU, SDleine gamitie erwartet midy

im grünen Jpau[e beö Dienen ©artenö am fOIarmors^alaiö,

njobin auc^ Jperr ^rof. 3^auc^ \id) einftnben mit Um bort ein

Si}Iittage[fen ju finben, mu§ man in ber Siegel öor^er bit 25c|l:eIIung

madf)en, befonberö on einem 9)?ontag, njo oor^er ber (Sonntag bk

»ßorrätbe aufgejebrt ^at. ^khti i)ätU kf} nun eine gro§e 23ittc an

Sie, nef)mlic^ bk, ba^ Sie gefälligfl fo balb aU möglich jemanben

ju ber grau SSirtbin [^ab. »Reifer] fenben mogten, um i^r ^ad)>

riebt ju geben, ba^ am Wlonta^ eine ©efeHfc^aft öon circa 12 ^er^

fönen auö SSerlin bort ju 2}Zittag fpeifen mögte. QSerjeiben Sie

bie 23efcbn)erbe, roelcbe icb ^^nm baburc^ üerurfa^c.

(Ban^ ber ^iyvi^e

<Bd)inM
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Kuraufenthalt in Waxienbat

*2ln feinen ©c^wager bcn ö6ers25auinfpector 25crger

Waxienbah, ten 15. Slugufi 1831

X^eucrfler grcunb,

SSir alle [inb 3^nen fc^r ban?bar füc bit crflcn an unö gelangten

guten 9'larf)ric^tcn auö Berlin, fomie über alle biz Wlüf)z unb (Sorge,

bic <Bk [o gütig für unö übernel^mcn. (Sie merben nun kreitö

2 25riefe oon ©ufannc^cn erhalten ^aben, bk über unfcr f;ieftgcö 2eben

genaue 2(uö!unft geben, (ber eine i\i an Caroline [@cf)iüägerin (Sd)ins

felö] gerid)tet), be§^alb fage ic^ 5^nen ^ier nur, ba^ unö bi^ je^t

bk ^r fe^r gut beFommt unb bk i^r cigcnt^ümlic^e SBirEung auf

unö ouöübt. Unfcre ganae ^eit ijl mit ber einfachen, fic^ täglich

gan3 genau mieber^otenben ^r fo in 2(n|'pruc^ genommen, ba§

nic^tö anbereö unternommen werben !ann, moju auc^ bk ©timmung

(eine 2(rt öon nac^Iäffigem Xoumel) welche bte ^ur erzeugt, nic^t ges

eignet roäre. ©(üc!lid)ermci[e ift bk ©egenb frifc^ grün, roennglcic^

etwaö milb burrf) bk gerriffenen fc^marjen Xannenroälber, (unb trägt

ben S^ara!ter f)o^er ©ebirgöregionen) um fic^ bk oorgefc^riebenen

SOiotioncn angenehm ju machen. Einige entferntere intereffantc fünfte

geben bcnn and) für (5;curfionen einige 2(bn?ec^felung in bk (5in*

förmigfeit beö $8abelebenö. SBir finb öorgeflern nac^ Sger unb

gtanjenöbrunn gefahren, welctjeö eine flarfe Xagcöpartie wie etwa

bk narf) «potöbam ^in auömac^t unb mo man ftc^ fc^r eilen mu§,

ttjcnn man 3)2orgenö frü^ in 3)?aricnbab öon 5 hi^ 7 U^r feine 6 25ec^er

SBaffer ouö 2 oerfc^iebcnen, eine SSiertelmeile oon einanber entfernt

licgenben 23runnen einnehmen mill unb 2Ibenbö roieber ^urücf in

S)?arienbab fein möchte, um nod^mol 2 23cc^er Sßaffer ^u oerfc^Iucfen.

fSKan mürgt bieö oiele SBaffer unter bem @enu§ SDJojartfc^er,

23et^ofenfc^er [I] 9loffinifc^cr, ©pontinifd^er pp 3}iufif herunter,

bk Don einem Dr^efler, melc^eö auö 10 JpanbreerEern oerfc^iebener

2(rt jufammengefe^t if^, bk, mie in $8ö^men geroö^nlic^ ijl, nebcm

^cr SÄufiFer finb, uortreffHc^ eyecutirt n>irb.

3luf bem alten «Schlöffe ju (Jger l)aht id} benn mtrFIic^, waö ic^

beim Srjäbteni^ßrcn immer bezweifelte, einen oicrecFtcn Xburm »on

fcf)önjiter altrömifc^er $lec^niF gefunben, auö gro§en bafaltartigen

fc^warjen 2aDaquabern o^ne 5Wörtel burc^ feinfte ^ugung jufams

mcngefet^t unb bk Cluabern aufertjalb ro^eö SSoffagewerF, wie ttva
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Sefanntfcdoften in 5JZattenSab

bit SKauer am gorum DZcrüa in Slom. ^ci) oermut^e, ba^ biej'cr

X^urm ein Übcrbleibfet bcr 35urg bce S?Zarbob ber 2}?arFDmannen ift,

benn römij'ck (rtablij'fcments gef)n ber ©eicf)icf)te nacf) nicf)t |'o ireit.

Die ,KapeIIc in ber 23urg aber, melcf>e n>to^m bcr an ben Säulencapi;

täfen oorFommenben priapifcften 33orftelIung son ben Unoerftänbigcn

für ein altf)eibnifcf)e0 Dcnfmal ber Seutfcben gehalten mirb, i\i

ganj im (Stpl beö 'I2ten ^a^\:i)\inbcvtß, unb bie ^öorftellungen an

ben Jiapitölen finben iid) überall in Sieutj'cblanb an ©ebäuben bcr ^tit

2Iuf bem 23ege narf> (Eger [ief)t man baß 5T)?etternicf)'[c^e Öut

Äöniggttxt^rt, mo angenehme ©artenanlagen um tin unonfe^nlic^es

grofcö ©c^lof auö bcm 17ten 3*i^rNnbcrt jegt gemacht morben

[inb unb mo über einem etmaö entfernten am ©ebürge (iegcnben

(ctäbtcf)en ein altcö Sc^io§ in Sluincn auf einer -23alb^ö^c ftc^t.

^k 2}?a|fc ber Sabcgäftc, bit mir nac^ unb nac^ ^ahcn fennen?

terncn, Dcriiercn )'ic^ narf)gerabe täglicf), unb ic^ fe^c unö am Snbe

unfcrer ^ur [e^r cinfam in biefer 2Bi(bni§. ©eneral SSi^Ieben

hUibt nod) einige ^eit. (Ein JKu[[i)rf)er »2taatiJrat^ gobrt) mit grau unb

2 Xöct)ter ^aben mir kennenlernen, mcl(^eö 3)?arie unb ©ufannc

mcgcn biß Umgang^ mit bm Xöc^tern fe^r angenehm cmp*

finbcn. 2)ie guten geute moüen nac^ Stalten ge^n, befonbcrö

um fic^ ju ermärmen, melc^eö fic, aU öermö^nte Sftuffcn, hei

ben beut[rf)en SSärme^Slnftalten bcr ©Dünungen ni^t ücrmögeti.

2)a man iid) nun aber bti ben nocf) fc^(erf)tercn in Italien bie ^dnbc

unb gü§e in D^eapel erfrieren Fann, fo ^abt id) bicfe 2eute üor

2Bintcrö no^ nac^ Palermo ^in empfohlen, unb ba fie ganj tt>iib

über Italien, ^unft, Dktur unb ;5itten [inb, [o be[(^äftige id) mi^,

i^ncn bit jKei|crDute ju bictiren unb Jöele^rungcn ju geben, melc^eö

mehrere ©effionen erforbert unb worüber fie fe^r ent3üc!t unb

banfbar [inb.

gür »^errn bu SSignan lege ic^ bit gcmünfcf)te 2lntiüort bti, melche

®ic gefälligft beforgen merben. ©rü^en ^it bcftens 25eutf), fRaud),

Zitd, 2öaagcn pp üon mir. 2In (Caroline oon unö allen Qini^t

fomie an alle 25efannte.

:öon allen Diele taufeab ©ruße an Sie.

©anj ber ^^tiq^t

<Bd)inUl
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Str^etterfürforgc

*2ln bcn SBirfl. ©e^. öbcrr egierungörat ^])eter *:8eut^

aScrlin, ©cptember 1831

2iebtter gceunb

fo gc^t cö; über aHcrlei anbetet ^abe id} gejitern 2(benb oergej'fcn,

Dic^ über bat SBic^tigfte ju befragen:

id) mar mit ©eb. 9tat^ ^cbmib auf bem Suftgartenbau jur

Sonferenj juj'ammen, unb e^ entjlanb unä bie ö^^^ö^/ "^^ "i<^^^ ^^^

bcr öom Könige gemachten €u§erting: hzi ben jie^igen bebrängs

ten Umftänben burc^ 25auten bie arbeitenbe SSoIfss

Haffe 3U unter ftü^en — oon unferer 'Siitt barauf angetragen

werben Ifönnte: bk fe^Ienbe ^urnme t>on 125 000 S^tlr. für SSoüens

bung beö ganzen Suftgartens^aueö gleirf) je^t ju bemiUigen. SSomit

benn ber 25au beö 25ampfmafcf)ienengebäubeö, bk Slufl'iellung ber

Wla\d)imn [elbfl, bk ^f(aftecungös2lrbeiten, baß ^o^e ©itter um bk

©ranitjc^ale pp gang ooHenbet njürben, unb fic^ biefe ©ac^e nic^t

nod) ins fünftige ^a^t ^ineinjöge, mo cö neue ^inberniffe unb

jebenfallö met;r jloften geben würbe, wie fc^on bk je^t eingetretene

©erjögcrung ttmaß mc^r Sofien Deran(a§t ^at

SSir moHten bm 2(ntrag ^ierju nic^t e^er formiren, e^e wir

2)cine 2}Icinung über bie mögliche Genehmigung oon leiten beö

Jperrn 3}Jinifterö Ratten, befonberö aber and} e^e wir (Btm^^tit

barüber erhalten Ratten, ob ber SSefc^eib über unferen Eintrag fpäs

teflenö in 8 ^agen erfolgen fönne, tvtii eö fonfl unmöglich würbe,

bat (£teinmaterial oon auögefuc^ter Qualität für baß 9}?afcf)ienen=

^auö jufammenjubringen.

2)arf ic^ X>\d) hitttn hierunter mit einem ^aar SSortcn 2)einc

ajieinung ju bemerken? T>tin v^c^infel

Daran l^at 95eut^ gefd^rieben:

Über bie «Drittel, bie arbeitenbe klaffe ju bef(f)äfti9en, finb bem Könige

üiete gSorfd)läge geld)e^en. 9Son biefen ^at er einige au6gcroäf)lt, anbere

auögcfc^t, big bie ?(cot^ größer fein mürbe. (Er ^at befonberö 2lrbeiten

berücfficf)tigt, wobei gemeine 2trbeiter, nid)t fomo^l Jponbmerfer benu|t

werben fönnen.

3d) i)ahc gegen ben 2lntrag nic^tö, aber ber .^err Jinanjminiiler muf

einüerj^anben fein unb ben a5erid)t wegen beö ©elbeö mitjeid)nen, bcr

Äönig genehmigen; in tängf^enö 8 Xagen wirb bieö ttxoa€ fdjwierig ju

bewirfen fein, wenn g(ctd) ic^ für mÖQlid)iic 35efd)Ieumgung forgen werbe.

33.
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06cr baSjbeat in betSoiifunft

2In ben J^ronprinjen (ipätcren ^önig 2}Jajcimtlian IL) t>on

SSaicrn

^abcn bie ^'rtabe gehabt, fcurc^ ba^ Schreiben biß ^ecretairö (^m.

^önigticf)cn ^o^eit, ^errn Sßenblanb, mir bU folgenben fragen

in Scjief)urtg cineö ju bauenbcn Sflei'ibcnjpalafteö für <Bt, SJiajeftät

ben ^önig oon ©riec^cnlanb jur 25cantmortung oorlegcn ju lafi'en:

1» ob eö überhaupt ein 3t>cvil ber 23auFunft gebe ober nic^t?

2, ob eö für ©riec^cnlanb einö gebe, unb trelc^eö eö fei?

3. tt)cld)e namhaft ju macl)enben Sßerfc eö über bicfen ©egen*

jlanb gebe?

Sie beiben Strogen ad 1. unb 2. «werben firf) allgemein nur ba^in

beantiüortcn la)|en, bai^:

baß Sbeal in ber 35aufun|l tuxt bann oöllig errettet ijl:, menn ein

Giebäube feinem '^wtdz in allen Xbcilen unb im @on3en in geijliger

unb pbpii[cf)er 9lücfjicf)t DoUfommen entjpric^t.

ßö folgt \)mauß \d)on oon fclbft, ba^ baß Streben nad} bem

^biai in jeber ^cit |ic(> nad) ben neu etntretenben 2lnforbcrungen

mobificiren mirb, ba^ baß )d)6m S)?aterial, nxiö bie oerfc^iebenen

Reiten für bk ^unft bereite nieberge(egt ^aben, ben neuften 2Ins

forberungen tbeilö nä()cr, tbeilö ferner liegt unb beö^alb in ber 2(ns

menbung für biefc mannigfacf) mobificirt rocrbcn mu§, ba^ and}

ganj neue ßrfinbungcn notbroenbig merben, um jum S^tU ju ges

langen, unb baß, um ein roa^rbaft bii^orifcbeö ffierf |>erDor5ubringen,

md)t abgcicb(ci")eneö ^irtoriicf)eö ^u roieberbolen ift, rooburi^ Feine

©ei'cf)irf)te crjeugt mirb, jonbern ein fotd)eö O^eueö gefc^affcn roerben

muß, meld)eö im Stanbe i]i, eine tvivtiid)^ Jortfegung ber ©efc^ic^te

äUjulQiien.

Jpierju gehört freilief) neben ber ^enntni§ beö gefammten^iftorifc^

SSorbanbenen eine ^])banta)'ie unb baß Diüinationöoermögen, boö

redete unb gerabc ber ^nfl not^t^uenbe SDie^r menigftcnö für bie

näcbfre 3"fii"ft 3" finben.

©cgen einen ^ünftler, ber hd ber gro§en ard^itcctonif^en 2(ufgäbe

eineö sKcgicrungöpalafteö für ben J^errfc^er beö neuaufPcimenben

©rie^cnlanbö frf)ncll fertig unb oufö Steine mit fic^ b^roorträte,
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5ca($al^mung unb Dtiginalität in t ex 25au!unfl

tmirbe id) gro§eö ?}Zt^trauen ^aben, unb tcf) glaube, ba§ ber talcnts

oollflc oor biefcr Slufgabc erfl bei [icf) [elbfl bk |'cf)roerfte ocf)u(e

machen muffe.

könnte man, altgriec^ifc^e SSaufunfl m i^rem geiftigften ^rincip

fcjl^altenb, [[ie] auf bk 25ebtngungen unferer neuen SBeltperiobe er«

meitern, worin jugleic^ bie ()armonifcf)e '^erfdjmeljung beö SÖeften

auö allen 3mi)cf>enperioben liegt, [o möchte man für bk 2lufgabe

melleicl)t ba^ ©eeignctefle gefunben Ijaben; baju gehört aber freiließ

©cnie, tt>elcf)eö )ic^ niemanb erringen fann, fonbern baö bcm SSe*

glückten üom ^immel l)er unbemupt 3U Xl)eil roirb.

ßbrigenö i|^ eine gro§e ^ülfe unb tin ganj mefentlic^eö ^ittd^

jum 3">cc!e ju gelangen : baö Entwerfen einer auf bk ©itte unb baö

25ebürfnij3 beö £anbeö bafirten Sebenöroeife bcö gürfien unb bann bte

2luött>a^l einer rec^t c^aracterifHfcl)en unb fcl)önen gocalität für einen

23au biefer 2lrt, unb meiner 2tn|ic^t jufolge mürbe bk^ ber erfte

<Bd)titt 3U biefem 2Ber!e merben muffen, unb ber 2lrc^itcct mürbe

fiel) in bie Dlatur biefer Socalitdt vertiefen unb if)r mannigfacf> ©c*

gebeneö frf)ön für fein 2Öerf benugen muffen. ®cl)merlicf) bürfte

bann ein 23erf nac^ ben lang abgenuBten neuitalienifcl)en unb neu*

fran3Öfifcf)en SlJajrimen ^erDorge|)n, morin befonberö ein 3}?i§oer=

ftanb in bcm 23egriff öon Symmetrie foDtel ^eurf>elei unb 2anges

»eile erjcugt l)at unb eine ertöbtenbe ^errfcf)aft errang.

35on literarifcften SBerfen, bk einen genügenben 2(uff(^lu§ über

biefen feinen ^unPt ber JSaufunft ju geben im Stanbe mären, mü^te

id) feinö, bagegen liegt 2}?ateriat baju in jebcm ber befferen 3Ber!e

über 23aufunft ber alten, mittleren unb neuen 3eit.

(Jm, ^öniglic^e ^o^cit mollen gnäbigfl biefe Slnfic^t über ben in

§rage geflellten ©egenftanb aufnel)men, meiere nac^ meiner innig*

ften Überzeugung nic^t fo befriebigenb auffallen Fonnte, alö eö Sm.

Äöniglicf)e ^o^eit üielleicl)t gemünfcl)t l)ätten.

«Kn ben gürflen ^üdltf-Wliißfau

«Berlin, ben 4. ^a\ J836

3:)urc^laucf)tigfier gürfl,

^d) finbe mic^ ju glücflic^, auö fo metter g^crne, auä fo auö^

gezeichneten 2änbern oon Suer 2>urcl>lauc^t mit einem (2cf)reibcn
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©ricchenlanbS fiinftletifcho pufunfl

btbad)t ju werben, melc^eö rxad) [einem Sn^alte unb [einer g^orm eine

^crlc [einer ©attung i% ^i(i)t leicht fyätte mir etmaö Srfrculicf)crcö

be.qcgnen fönnen, alö ber (Empfang bie[cr [ci>Jit3cnömert()cn ^^i^^^t^«

3cber, ber bayon jtcnntnij; nabm, i'~t gleich ü^rH bai^on ergriffen, unb

id) mu>3 Suer 2)urd}Iaucf)t öon ^cr5en ÖIücH münfcf^en, einen [o

glücfUc^en 21ugenbli(f auf 2(tf)enö ^o^cr 2(FropoIiö erlebt ju f)aben.

2IIö i^ öcn ben gemauerten 23a(fftein;Säufcn am neuen ^alafte

laö unb ba^ man auger vStanbc [ei, ben 2Beg nach bem ^entelifon

^crjuftellen, empfanb icf> in bk]m ^tiim 6cruf)igcnbcn Xroft über

meine ^um Xhcil als t^ergcblich ^u betracbtcnbe 2Irbeit eineö ^cf)Iof55

(intwurfö, menngleic^ biefer Xroft anbercrfeits mit bem nieber[cl^Ia:

gcnben @cfiU)(e begleitet ift, ba^ alle 3ugcnbroün[cbe unb ^Iluiioncn

[o K>tit ba^in [cbminben. 2)er ^immet ijl jirar unbegreiflich, unb

oft nocf} [icf;t man ffiunber, bk man meber berechnen noc^ a^nen

fonnte, aber mie ber gegenwärtige pujtanb beö nocf> [o oiele [c^t>nc

(Elemente umfa[[cnben £anbeö [icb glü(f(ic^ geftalten [oU, unb jroar

[o, ba^ ijtvav eine neue, un[ercr 3eit öermanbtc ^Itur in ©riecbem

lanb aufblühe, unö aber feine alten farafteriftifct^cn nneber näf)er

bringe unb unö mit i^ncn oer[cf>miftere : bitß Hegt hi^ jtl^t alö ein

rv-cite^ mit D^acbt überbecfteö unb oerf)ünteö ^db öor unö ba, unb wer

weif, ob j'emalö ein wo^It^ätigcr S[)?orgen|tra^I barüber aufgeben

Fann. 3n einem SBunber Fönnen wir allein einen Xrofl erwarten.

Wltim fietö regen SBünfcbe für Suer Durcblaucbt glücFIic^e 25es

enbigung ^^vtv [ct)Dnen 9^ei[e begleiten ®ie, unb wenn [ie in (Er;

füKung gef)en, bin icb beö großen Qienu[[eö g2it)i§, welchen iä) unb

meine 3}?itwelt üon ben 3(le[ultaten ju erwarten ^aben.

Wlit bie[en (Empfinbungcn oer'f)arre ic^ auf'ö 2)anFbarfte unb

ganj im (EinFIang meiner Jamilie

Suer Durc^Iaud^t

gan^ ergebener 2)iener

(ScbinFel

*2tn [einen (Schwager, ben i!;berbau;3n[pector23erger

giebfter g^rcunb,

5}?eine ^tan 1)attt eö [elbl't übernommen, Sie üon ber SSerjö;

gcrung un[ercr 9?ei[e in @al3burg burc^ i^re ^ranFf)eit in Äenntnip
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Kuraufenthalt in ^ofgaflein

3u fegen, unb beöf)a(6 mieber^ote i(fy nic^tö treiter t>on biefem unan*

genehmen, aber glücfHc^ öorübergcgangenen (Ercignt§> ©lücüic^crs

mci'fe befinbet ficf> oufanncf)en jegt im ©anjen recf)t roo^I, freut

fic^ i^rer fcf;mer errungenen ^ct)lanfi)dt unb mad^t bk oft befcf)n)cr5

liefen Partien in bk 2((pengebirge rec^t ^ut mit D^amcntlici^ |>at

fie gu 5"^ ^i^ ^f^^c fiarfen S3ergfteigenö öon ber ^a\ci)km im

25icffleiner Xi)ak nac^ bem v^c^leicrfaH öortrcfflic^ burc^gemadf)t.

£)cr 2tnblicf ber 9}?afc^ienc unb bcö fabelhaften SBagenö, ber unö

3 oor 25 Sö^ren hinauf inö ©olbbergrtJerf braci^te, regte fie fe^r

auf, fie Fonnte nicl^t auff)ören, i^ren Xöc^tern baoon ju erjäblen utib

tf)at \ki) auf i^re (Courage oiel ju gute; bk ^inber fanben baß Unters

nehmen unerhört, unb bieö fc^meic^elte bk ^itüUit noc^ me^r.

Unglaublicb if^ eö, wie einfam n?ir ^ier in ^ofgafiein kbttu £)aö

Sßilbbab ifl t SJIeile entfernt, unb beibc orte finb gan} ooll oon

^urgäfien, aber für i^rc SBettberü^mt^eit i\i ^ier baß ^ehm fo

länblic^ unb geräufc^Ioö, ba^ ed einen großen 2lb|l:ic^ gegen anbre

S5äber mac^t ^23iel ^ranfe, meiftent^eitö ^infenbe unb auf ,^rü(fen

ge^enbe finben fic^ ^ier, bagegen mangelt baß publicum, mld)tß

\kf} amüfirt ober nur im ©piel oergnügt. ^ct) manbele ganj einfam

bk 2Bege beö 2(lpent^alö unb begegne niemanb aU ben 25ergbcs

wo^nern, im ®tpl üoIIPommen mie ju Saefar'ö ^tit geflaltet. Diefc

cinfamen ^romenaben geben mir oiet ju benfen, berm im (^an^cn

ift alleö ^ier noc^ wie oor 2000 ^a^vtn, boä) fiebt man aucf) manc^eö

9}Jonument auö bem 12ten unb 14ten ^ai)ti)unbcvt X>k 2llpens

f}ütk, foroobi bk fkim unbebeutenbe, alß bk jierncf)fte gro^c

SSo^nung eineö ^atrijierö eineö Eleinen )Drtö, \\i tin clafftfc^eö arc^i?

tectonifcf)esi SBerF, n>ie zin altgriec^ifc^er Xempel, unb gcn?i§ voax

fie gu ^erifteö ^tit fc^on ganj ebenfo gebaut Die 25ad()roin!el

geben bem ©icbcl ooIIEommen baöfelbe SSer^ältniö beö g^rontonö eineö

griec^ifc^en Xempetö ber bejlcn "^dt Daju Fommen bk trefflieben

©allerien unter bem ©c^ug beö mcit überragenben Dacl^eö; bk jiers

lic^ften Ornamente innen an benfelben arc^itectonifc^en X^etfcn beö

©ebäubeö unb oft fo fein auögebac^t, ba^ mancf)eö ©ebäube an

^unflwert^ mit großen gepriefenen SBerFen wetteifert unb biefe fogar

übertrifft. Um fo unbegreiflic^^er ifl cö ba^er, ba^ unfer neun3ef)nteö

3a^r^unbert anfängt, biefe Haffifc^e 25aumet^obe, bkß (Jrbtbeil
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SDte 2IIpcn^ütte ein claffijc^eß 95autt5ctf

aller burrf) ^a^rtoufcnbc vereinigter unb verfeinerter Äunfl, gegen

bic traurigen SHbjlractionert von ^rincipien für allgemeine D^lü^li^s

Feit für jebermann, bit in Sänbern entjlanben, benen bic -Jlatur

jencö cble Srbt^eil oerfagte, ju oertaufcl)en. €ö erregt SFel, wenn

man [iei)t, mie bie unge|'cl)liffenen ©eflalten ^o^er ©pi^bäcber unb

SKanj'arben über glatten Gafernenfagaben [icf> on ber romantifdf)ten

Situation neben bm eblen, naiven antifen 2llpenl)ütten brüften in

ii)xzv ®cmein{)eit unb ben ganjen Sinbruc! eineö £)rtö tvk ^Hbhabu

©afletn na^ unb nac^ ju vernichten bro^n, jum t^eil i^n fc^on

Vernichtet haben. 2)iefe 2lrcf)itectur, meiere jtbm inbivibuellen ©e*

banfen verbietet, niemanbem mef)r bk Sujl: gönnt, einen be^aglic^ett

eigenen Einfall auöjufü^ren, fonbern alleö unter bit gemeine Jform

allpa^licher 9'lü^licf)feit unb allgemein geltenber Uniform jmingt,

crmangelt baburc^ allen Slementö fcl)öner ,^n\i ber SDJannigfaltig Feit

unb nimmt ]id) befonberö miferable vis ä vis ber großartigen 9iatur

unb in ©efell[cl)aft urfprünglicljer 25auart, roie fie ^ier noc^ ej:iflirt,

auö. 2lber bie ^rogreffen, bk fie ^ier mac^t, finb für ben ^remben

von 6inn nxil)rl)aft \d)vtdli(i).

T>k ^nt beFommt mir fe^r mo^l, aber ber SITr^t roill, ba^ id)

tvenigflenö 2t 25äber nel)men [oll, unb bk^ mürbe mic^ erfl am
\2. 2lug: narf) Berlin Fommen laffen, meö^alb ic^ an 25eut^ unb

[fDZinifler] 3flot^er um SSerlängerung meineö Urlaubö biö ba^in gef c^rie«

ben ^cihz unb münfc^te, ba^ Sie bie 23rief e gefäUigfi: beforgten unb ja

ba^ ^oftgelb für bk viele be[cl)merlicf)e (Jorrefponbenj, bie id) 3l)nen

Veranlafi'c, notirten, bamit kt) nachher meine Schulb abtragen Faun. ...

^icr in Jpofgajlein finb mir alle mol^l, genießen jmar nid^t alle

Xage eine fo romanti[cl)e Sage mie in SBilbbab, bagcgen aber tägli^

4—5 Stunben 6onne länger, trockenere 2uft, benn ber SBafferfall

Bringt beftänbigen Staubregen über ba^ g^^nje ffiilbbab, l)abcn ni^t

bie beftige S^orgen; unb 2lbcnbfrifc^e unb einen beffercn Slrjt. (5ine

Partie ju Sagen nac^ bem -Silbbabe läßt unö babii bk bortigen

Scl)ön^eiten befi'er unb frifc^cr genießen, bie unö neuer unb frap«

panter bleiben, begnügen unö übrigenö mit einem einfachen, cttva^

fcl)attenlo[en 2llpentl)al. So ftel)t unö nocl) bk Partie ber 25efieigung

mittelfl Saumpferbcn von einer 2llpe beö ©amögarFogelö bevor,

184



Zeichnungen 95etttnenS in ©dfiinfclg 95efi$

mel^cö id^ \d)on o^ne ^vtxd}t öor 35mfiframpf ju Jt>agcn im ©tonbc

bin. ^ad) bicj'er Partie wollen miv bann ben fc^önen 2(Ipcn adieu

fagen unb bcn Jreubcn bcr vöeimatf) entgegen eilen, mo wir befonbcrö

|)offen, ®ic rec^t xvoi)i unb g(ü(flicf> n)ieber3u|'e^n. Stö ba^in bitte

i^ uni'erer ju benfen unb nic^t ju üerge])en

3|)reö

treu ergebenen

.^ofgoflein, 15. 5uli 1836 (^d)inhU

*2ln 25ettina öon 2lrnim

11. @cptbr. 1837

£)cr 25rief tfl öorgeftern an ©e^. Siatb S5eut^ einge^änbigt

ttJorben, Die beiben Tupfer [inb [e^r f^öne, ejacte 2(uöfü^rungen

nac^ ben SJJebaillonö, meiere id) eine ^ett lang an ber ©anb meineö

^immerö aufben>a()rt ^aht, aUt id) glaube, ba^ ein 3rrtf)um ob*

ttwltet: oon einem britten 2)Zebainon rcei0 ic^ nic^tö unb ^abe eö nie

gefebn, ic^ glaube [ogar, ba^ männlich Portrait ifl ©ötl)e SSatec

unb nic^t ©ötf)e !5o^n, tryit bit Unterfc^rift fagt, unb hierauf be*

ru^t üiellcic^t ba^ 9}Ji§Derflänbni§ oon einem britten S}?ebaillon.

5n meinem 25efi^ ifl eine mir fe^r mert^oolle Sammlung oer*

fi^iebcncr Sntmürfc in Umri[[en Don '^^viv Spanb, fe()r ungern gebe

id) fie auö ben Jpänben, inbef n?erbe ic^ fie 3^ncn ju bem bejümmten

^roecfe nid)t öorcntbalten, roenn ic^ nur bie ©eraip^eit l}ab(, [ie

tt>ieber jurürf ju erl)alten; aber mid) mit einem 3}Jale oon allen ju

trennen, möcf)ten ©ie mir fclbfl: roo^I nid)t anmutf)en; be^b^i^b bitte

id) recf)t fef)r, mir ba^ 25latt, melc^eö @ie junäcf)]! n?ün)rf)en, an?

jubeuten, id^ merbe eö bann [ogleicf) [enben unb 3^re 3Öiin[c^e für

ein anbereö Ui ber Slücfgabe biefeö 23latteö [ofort befriebigen.

(Bd)inUl

(^prcuf . <Staatibmt>t^d, SSetlin)

*2ln ben ,^gl. ^of bau*Sni'peHtor ^erfiuö in ^otöbam

2)er ^err 25ürgermeifier auö ^otöbam iffc megen beö ©^atlö

in ber [D^üolai] ^irc^e Ui mir gen>efen, fobann hat mic^ in glei^er

2lbfic^t ^err t>on ^umbolbt S^celtenj be[ucl>t, fo ba^ id) bod)
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not^mcnbig halb felbfl on Ott unb ©teile meine 25etrac^tungen über

ben ©egenflanb anfietlen mu§ unb bepdb entfcf)Io[ienbin,am närf;flen

(Sonntag nad) ^otöbam ju Fommen, um 2 ^rebigten, eine momöglicf)

5?ormtttag, eine D^acfjmittag ju f)öcen.

Wlit benen ^errcn ^rebigcrn mürbe irf> gern fprec^en, roenn bieö

oor^er ober nac^f;er möglirf) märe, benn auf ben angenommenen

^on ber Siebe, bie otärFe, 2(rticuIation, 3)iä§igFeit, ©onberung ber

SBorte, Sangfamfeit etc» Eommt alteö baUi an.

5cf> bin [o frei mit meiner g^amilie, menn baß SSettcr einiger?

mafen gut ijl:, Ui S^nen an3ufprec^en unb hitk biefe Sro^ung ^i)vtx

lieben g^rau ju machen; jeboc^ mit ber bekannten 23emcrfung, ba^

mir um [o mo^Ibe^agIicl)er hd S^hcn und befinben merben, menn

mir bemerken, ba^ @ie gar feine UmjTänbe unfermegen gemocf)t

^aben.

93ctltn, 10. Dctobcr 1837 ergebener ©c^inFel

*2rn[cinen®c^mager,ben£)berbau?Sn[peEtor25ergcr

Siebjler g'reunb unb 93ruber,

SSalb, nemlicf> am fommenben SQJontag 23. ^\xU merbe icf> meine

^iefige ,Kur öoHenbet ^aben unb oon ^ier abgeben Hönnen. Dk le^te

2Bocf)e mirb einem entfe^licl) fc^mer, bkß (Einerlei ber Xage, bkß

Olic^töt^un ober üielme^r bitß 9^irf}tötf;unFönnen mirb am (Jnbe

unerträglich. Drei ober oier intercfi'antc ^erfonen ^abc ic^ Fennen

gelernt, barunter finb: ber ©eneraUieutcnant au§er X)im\i oon

SKiltij, ber [einen 2lb)rf}ieb auf [einem [cf)öncn @ute Sieben (Eichen

hti Dreöbcn unb 9}JeiJ3en überlebt unb noch auß ber altm Schute,

ooHer ^enntTii[[e unb 3ntere[[en für Äunffc unb 2Bi[[cn[c^aft ifl;

ber ^rof. 5Kop auö Sitten, ber mir grofje 3(uf[c^(ü[[c über bk bor?

tigen 5[)?onumentc gegeben \)at, bcren Stuögrabung er mehrere So^re

birigirt f)at, mobei nur ju bebauern ift, ba^ »^aupt[ac^en, bk unge=

meineö 2icbt verbreiten mürben, norf> nic^t in ber Stnögrabung 'oolU

enbet [inb unb gerabe ba flecFen geblieben maren, mo bk [c^Iagenben

fünfte Famen, 3. 25. bk grof e Xreppe ber ^ropptäen. Seine 2)ien[le
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l)iit er bcr Oicgicrung aufgefünbigt nni:> iii nad) Deutfc^Ianb gcFoms

mcn, [eine (Altern ]u 6efucf)en, gebt aber nach 6)rtecbcn(anb 3urücf.

(Btin 91acf;fclger für Sircctton ber Üluögrabungen auf bcr Olcropoliö

Sp. ^ittaüsi, ein Giricc^e, ijl: aufö böc^jic mi^trauifc^ unb ycrmeibet

abfic^tlic^ i^m 9}Jitt^eiIungcn 3U macben, unb [0 gcrätb bic jpcrou^s

gäbe, tk er mit Scfiaubert bearbeitet, etiuad ins ctocfcn. Die ^eicb;

nungen, trelcbe er hü }ict} bat, finb febr intereffant, befcnbers wichtig

ttKir mir bk (rntbecfung, ba^ ber fc^öne ^mß beö (Erccf)t()ei:ö;$tcm5

pelö, ber an biefem roei'p'en iD?armor;©cbäube öon fcbrt3ar5em cteu^

[inifcben ?3?armcr tt»ar, mit n?ei§marmorncn gan5 in vöcc^relief

htathtiMtn ^io^mm öer^iert mar. 2}tan ^atU ben früf)eren ©Iau=

ben, ba^ bit in biefem ^vks gefunbcnen Söcber ba3u gebient bätten,

SSronjefiguren in klammern ju Ratten; jeöt jeigen ficb im (£c^utt

um ben Stempel, ba^ cö n?ei§e 2}Zarmorfiguren auf bem fc^warjmars

mornen ©runbe maren. 2lucb um ba^ '])artbenon ^at man unter

bem Scbutt s?on bem SJJarmor, ber ringsum t>or ben (ianafen ber

<£äulen entftanben trar, in ber ^ti)ici)t öon ^o^len, bk auö bcr ^tv

ftörung beö 2!)acbn)erfä burc^ bk ^erfcr ^errü^rtc, bic Xrümmer

un^ä^Iiger Xerracotten pon ben SIntifiren beö oorigen ^tcmpelö

unb beffert gemalten ©c|im[cn gcfunben, tvo^on bk gcuviueftcn 3cic^-

nungen aufgenommen unb mit allen färben colorirt finb. Die

grof en <SäuIcn finb jcSt mit größter Sic^erf)eit als? rot^ colorirt gc?

funbcn tüorben.

Zugleich fagte mir S^. fRo^, ba^ m n a 1 1 i c^ 2 m a I ein 2)ampf=

boot oon J^riejt nach 2(tben ginge unb man bm ©eg jeet in 6—12

Xagen jurücflegt. X)(v 9-^rof: s?on ©erftner, welcher bk Sifcnbabn

oon ^aulomsf nacb Sarsco 3cIo gebaut biat unb mic^ in 58erlin

be[udf)te, um fic^ ^crrn Stüier unb iitrac! auf meine (impfeblung

mit3unebmcn, f^at mir aucb intcreffante D'lacbricbten auö Siußianb

mitgetf)ei(t. (5r gef;t jeöt nacb ülmerica, um bk bortige 35eni>altung

ber (Jiienba^ncn unb biefc felbj!: nä^er unb burc^ 3Iutop[ie fcnnen

gu lernen, meil biefe ?ßern?altung ficb fo febr yortbeilbaft gegen bk

ber (Europäer ftcHt, mo nirgenbö bi^ jcgt ein -3Sortf)ei[ für bk 2lctios

nairö ^erausgefommen i]t, oictme^r nac^ 10 3a^ren btß 25cftanbeö

bk Sr^altungsfoften aücn Ertrag gefcf)fuc!t baben. 2)a er mit bcr

ganjen -2BeIt in Serbinbung ftef)t, fo !onnte er bk fpecieüften
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9Zacf)richtcn ^abcn, ba^ bit glücflic^c DampfsScf)iffaf)rt öon (Jnglanb

nad) SHmerica, rceldje oor wenigen Wlonatm fliü flanb, j[e^t bk

enotmftc Zl}ät\Qhit in ben .^äfen Snglanbö, ScI)ottlanbö unb ^ranfs

rcidjö erjeugt, ba^ über 20 2)ampffcf)iffc für Slmenca gebaut n?crs

ben, n>clcf>e ebcnfo bie (Europäer bortf)in atö bk Slmcricaner ^ier(;er

füfjren n?irb unb baju beitragen mu§, ben 3becnau6taufcf> ju för*

bem, unb maö n>irb bk^ für politii'djen unb ftaatörcirti)frf)aftlicf)cn

(Sinflu^ ()abcnl Jperr 2Ba()lcamp, e{)emalö preu^ifd^er jüeg. Director

in 2)iinben, jc^t 2)?inifter in i[l2einingen, ein intereffanter 3?2ann,

ifl ouc^ i)kv im 25abe. Die Generale ©raf D^ofiiß unb D^lagmet,

meine alten greunbe, 1)abt id) gleicf>fa(lö l)kv, bann ^. Jpoffauer

neb|l gamilic; ^. ^immetmcifter Sflicf)ter ift ^eute nach bem S^l^ein

unb 23crlin gurücfgegangen. ^. Zahatefabt. (Jrmler mit gamilie

ift |)eutc angefommen, — Sßaö mollen «Sie me()r?

SJieinc Äut ifl mir gut bekommen, alle 3)Jen[c^n fc^reien mi^
wegen gcfunbeö 2tn]ef)n an, unb icf> mu§ eö glauben. Der iJlrjt

tt)in, ba^ icf) langi'am biö (Eöln reife, eö ge^t über 25rücfenau, gulba,

@ie§en, 3}Zarburg, ®ie§en, SBeglar, Jimburg, granffurt, SÖieöbabcn,

£orc^, Wlain^, (Joblenj, 25onn nac^ döln, 23on legterem orte follen

<Bk miebcr oon mir f)ören.

£Keine ^rau n>ollte an (5arl [^reiben, ba'^ bk ^cic^nung, wel^e

oom ^auöl)ofmeirter beö Äronprinjen geforbert mürbe unb ben

Samin beö Spcifejimmerö betrifft, fiel) bti Steinme^meifier SSimmel

unb ^errn geilner befinbet, rr>tid)t 58eibe baran arbeiten; auf bicfer

^eic^nung ift bk ®rö§e beö Spiegeln angegeben, ber über bem (Samin

fie^t, fomie bk 25roncegruppe baoor. -2Bollten Sie gefälligft biefe

@acf>e bti ^arl noc^ näl)er erörtern unb beforgen. ^d) bitte Sie

aucf), greunb 25eut^ 9lacl;ricl>t oon mir ju geben, auö Söln merbe

id) aucl) an il)n fcl)reiben.

2Öir alle befinben unö mo^l unb münfc^en 3^ncn ein ©Icid^eö.

^arlö 23rief, ben meine ^van ^eute empfing, \)at oiel g'reube ges

ma^t, ic^ ^ätte i^m mit meiner grau ^eute gefc^rieben, märe id)

nid)t matt oom 25abe, id) ^offe, bi^ (5öln Fräftiger ju [ein, unb

bann erhält er ein Schreiben oon bort; fagen Sie i^m bicö unb ba§

mir münfcl)en, immer [o gute 9^acf)ricl)ten oon feinen ^äuölic^en SJln?

gelegcnl)eiten ju erhalten alö bit legten.

188



95eIonntfcf)aft mit ^önig Slubtüig

3d) l^abc 3^ncn noc(> nic^t gefagt, ba^ id) bcn Äöntg oon SSaicrn

pcrfönlic^ Ecnnen gelernt ^abc; er traf ^ier eineö 9lac^mittagö ein

na(i) ber ^intüe{f)ung beö neuen ,^r[aa(ö unb ben bahd ongebrac^ten

^urpromenaben in gewölbten offenen fallen. Jperr ©aertner, Slr^i?

tect btefes SBcrFö, macf)te bie Jponncurö, alle ^urgäjle n>aren bei ber

2lnFunft unter ben ^Säumen beö Äurgartenö t>er[amme{t, unb bit

2ln!unft marb mit einem »^urra cetebrirt. ©eine ^ajt^lät Ratten bie

©nabe, micf> Fur^ nac^ ber 2lnFunft, aU ©ie baß neue Äurgebäube

mit ©aertner in 2(ugenfcf)ein genommen Ratten, in biefen ©aal

rufen ju laffen; eö bauerte einige ^iit, e^e man mic^ ouä ber

9}ienge ^erauefanb. 23eim Eintritt fagte mir ber Äönig fe^r artig,

er ^aht nitfyt gewünfc^t, meine SSeFanntfc^aft mitten im publicum

ju mad)tn unb mic^ beöbalb in ben (Baal gerufen. SJlIIe übrigen

^erfonen, bit \id) melbeten, um oorgelaffen ju »erben, mürben meg

gciüiefen auf ben SIbenb, mo eine ©efellfc^aft im ^urfaal jlatt^atte

unb (Ee. S)?ajej^ät mit üielen ^erfonen, oorjüglic^ aber mit Damen

fprac^. Tia id) mein X^eil bereite weg ^atte, fo legte id) mid) nad)

^uroorfc^rift ju 25ette unb ging 2lbenbö nic^t in bm ^aal 2(m

anbern SüJIorgen um 5 U^r nxtr ber ^önig fc^on an ber XrinfqueHe,

ic^ Fam in bem 2lugenbn(f, mo er fic^ entfernte unb gleich in ben

SBagen flieg unb unfer Äiffingen oertief.

gür ^eute fage ic^ ^^mn gebemo^I unt> bitte alU bit Unfrigen

3U grünem

^^t aufrid^tiger

Äiffingcn, 9Jlitttt)oc^ ben 18. 3uU 1838 ©C^inFel

*2(n ben Kronprinzen Maximilian oon SSapcrn?

[95ctlin, Slnfang 1840]

Dem ehrenvollen 2{uftrage ^urer Ät>nigt. ^o^eit oom 17. Decbr.

oorigen 3o^reö ^ätte icf> e^er gu genügen geflrebt, l)ättt nid}t mein

FränFIicfjer 3"f^<i"^ ^^^ ^^^ i^¥ ^^^^^ t5er^inbert.

Die oon S. Ä. ^. mir gefteHten fragen in SSe^ie^ung eineö

cf)aracterifti[c^en, bem gortfc^ritt in ber ^tit paffenbcn 93auflt)Iö

finb nid)t mo{)I leicht ju beantmorten, unb menn man mirFIic^

batauf eine ölntmort mvilid} auöfprec^cn Unntt, fo märe bamit
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in bcr Sache felbft norf) nic^tö geholfen, fonbern nur bk fRid)hin%

beö 3ßegs öorge|'cf»rie6en, auf meieren tin 3n^ii>ibuum oon Öenie

ficf) begeben mup, um praFtifc^ baö f)in3urteUen, maö man intens

tionirt.

^ö mirb oorjüglic^ barauf anfommen, einen ©egenftanb ^u er*

benFen, ber ber öorrücfcnbcn 3ett unentbebrlicb märe, bcrfelben gan^

genügte unb ber btn 5orti'cf)r{tt nic^t allein beutlic^ äSiQtS/ [onbcrn

i^n aud; na^ feinem inneren Öc^atte meiter fortjubilben im Staube

märe. Um ibn ^in3urteüen, !önnte oiel beitragen, ba^ man ba^

Scbönitc in ?ßerf)ältniffen aus ber oor^anbenen 2(rcf)itectur jufam?

menfa§te unb in feiner JÄein^cit ^inftcüte, ba^ man ba^ ^tam unb

Urfprunglicbe griec^ifc^er Äunft öorjüglic^ barin cf)aracteri)'irte ober

baQ (irf)abene, -Sielfacbgeftaltete einer 5}JitteIa(tcrh:nft eintreten lie^e

ober gar ba^ man ficf) öon bem einfeitigen ^öegriff lo^fagte, jebe biefer

Stplarten allein unb ganj gefonbert ^in3uftel(en, momit nur dn

©efcbicf)tlic^eö erreicht mirb, nicbt aber masi ^ier ge|ucf)t mirb,

fonbern eine 3}erfcf)mel3ung, je nacbbem ber dbaracter tß forbert,

ju geftalten; mobei freilief) ein ftrenges ^^Jrincip ber (l^citactm\tif ber

vöauptaugenmerf bleiben mu§. 25as ©efcbiclitlic^e müßten mir ber

3ufunft überlaffen, melclie auö bem aufgcftellten -2ßerfe bur^ meitere

g^ortbilbung unb 3^ollenbung ein ©efcbicbtlicbeö er3eugte: Dasjenige,

maö Ui ber Äunft überhaupt ba^ ein3ige fein müßte, mas in biejcr

25c3iebung erftrebt mürbe.

^ebes ^unfimer! muß ein gan3 neues (Clement Ui fiel) ^aben,

aud) menn cö im (^^aracter eineö beFannten fc^önen ©tplö gears

UiUt ift; o^ne bkß mm (Clement fann eö mebcr für ben Schöpfer

norf) für ben 25efcf)auer ein mabreö 3"tereffc er3eugen. 2)ieö neue

Clement aber ift eö, maö i^m baß ^ntcreffe für bk befte^enbe Seit

^kU, mcl^ö baß 9}?e^r auö bem befte^enben ^erauötreten läft

unb baburcb baß SSeftebenbe mit einer neuen g^arbe t>erfcf)mil3t unb

ben SReij eineö lebenbigen öeijleö barüber auögie§t. SBaö aber ju

einem folc^n für ßrfinbung, für 33erfc^mel3ung, für ÖTnFnüpfungös

punctc ber ücrfcbicbcnften iJlrt geboren, ift nicbt aus3ufprecben, unb

eö hkiht immer baß )icl)erftc Mittel, \id) nad) einem J^alent um3us

fe^n, bas burcl) beftänbigeö practifcbes 2Irbeiten bic 'Serfuc^c über ben

Cicgcnfianb, mie ic^ i^n im 2lnfang ermähnt ^abt, ^u einem ©rab
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bcr QSoncnbung empocit>acf)fen Iä§t, ber dm ^öefrtebigung ^iebt

unb bic 2Iu8[irf)t eröffnet, ba^ ber an btefem ©egenftanb iid) auös

fprec^enbe (£ti)I oon ber 2Irt fei, eine fernere ^Soücnbung 3U3uIafien.

(Jin folc^eö S^^efultat würbe fc^on ba^ befrtebigenbfte fein, tv>a^ man
enthärten bürfte.

^. Ä. »^. bin ic^ fo frei ju benennen, ba§ bk^ baß Spöd)\u fein

würbe, worauf ic^ rechnen würbe. Unter einer S[)?cnge talentvoller

^nbioibuen würbe ic^ beB^alb ben ^erfuc^ machen laffen. 2){efe

fönnen, jeber für )icf>, nac^ ben gegebenen 2lnbeutungen projcctiren

unb bliebe i^re fernere (^ommunication ber ^bzm nid)t oorent^alten.

S. ^. S^. warben auf btefem 2Öege gewi§ erfreulicfie S^efultate

erjeugen, wenn auc^ nid)t baß für ade '^citm 2(bgefrf)lDffene unb

23efriebigenbe erreict)t wirb. 3fl bkß bcd) nic^t mit bem @(an3 beö

©riecf>ifcf)en, mit ber ^rac^t beö Stömifc^en, mit ber 2Iuöbc^nung

beö 3}JitteIaIter(icf>en erreirf)t werben, ^tbcß i)at feine 3^f>r^unberte

gebauert, unb baß i]i gerabe recf)t unb man fann fic^ bmnit bes

gnügen unb bcr Sßelt baß Seitere überlaffen. Der ©eifl: i)l frei unb

unBerecfjenbar. Ratten wir if)n in einer 3eit gan3 erfaßt unb wäre

feine 5i[nberung weiter mög(i6, fo wären wir am Snbe bes (irben;

lebenö, waß wir noch weit binauögefteKt wünfc^en muffen.
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1. 2Bcfenber|cf)öncn^ünjie. 3!)ie ^ö^ere ^crrfc^ft über

bk "Jlatux, tvobmd) bcr roiberjirebenben baß majeftätif^c ©epräge

bcr ^cnid)^tit aU Q)attinc^, baß ber 3^ecn, aufgcbrücft n?irb, biefc

^crri'df)aft ift baö eigentliche Söejen ber [c^önen t^ünfte. 'Sie ift

baö SSerF^eug bcr SroigEeit ber ^bcen.

2. 5Zaturs unb ^unftf ormen. (So mic fic^ bie Seele ber

DIatur in ben g^ormcn b^r ein3elncn D^aturgefc^öpfe unb in bem

2Serf)äItni§ if)rer Xi)dk jueinonber abgefpiegelt i)at, )o ^at \ici) ber

2}Zcnfcf)en5@eift in ben formen ber Äunft niebergelegt; unb cö i\i

bavauß eine Seit ber gormen entftanben.

2In mcinc^eö Zufällige, oft Un^rcecfmä^ige ^at fid) eine 2öe(t

angebilbct, bie öiel ©c^öneö oft enthalt, fo ba§ nic^t ber ©runb,

fonbem bk folgen in einer 9?ei^e ju betrachten [inb.

2)ie 23elt ber ^unftformen läuft parallel mit btn formen ber

Dlatur; \k ^at aber md)t biefe i'elbft um i^rer felbft roillen, i'onbern

fie bienen i^v jumeilen um cineö menf^ltc^en 2(uöbrucfö willen;

oiele aber fommen im ^uf^n^in^n^ang gar nic^t in bcr Df^atur oor,

ober finb njcnigftenö nur angebeutet, biejentgen, n?elrf)e burc^ bk

SScrminft unb SSerftanb für menf^lic^ S5erl)ältniife cntfianben finb.

3. Segriff beö 2Ircf)iteften. 2)cr 2Ircf)itect ift [einem

33egriff nad) ber 5ßerebler aller menfc^Iic^cn 23er^ältniffc, er mu§
in feinem ®irfung9frei|'e bk gcfommtc fc^öne ^unfl umfaffen.

^laftif, 9}JaIerei unb bk ^unfi ber 3ftaumocr^ältni))e nad) Sebins

gungcn bcö fittlirf)cn unb Dernunftgemä§en Sebenö btß 3)icn[cf)en

fcl)mel5cn hei i^m in einer ^unft jufammen.

4. 25aufunfl aU Spmbol bt^ 2cbcnö. ^ bcr 23auFunfi

mui3 tv>k in jeber jlunft Seben fic^tbar ttjerben, man mu§ bk

^anblung beö ©eftaltens ber 3bee [el)en, unb n>k bk gan^c bilblicfie

9?atur il)r ju ©ebotc fle^t unb fic^ ^eranbrängt, um i^rem ©illcn

gu genügen. 2)aö ©erf ber SSaufunfl muß nic^t bailt^m alö ein

abgcfcf)loffcner ©egcnftanb, bk ecf)tc mahre Imagination, bie einmal
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in bcn (gtrom ber in i^m auögefproc^cnen 3bee ^ineincjerat^en

ijl:, mu^ ewig oon biefem -23erE auö weit fortgeflatten unb inö

Unenblic^e ^inauöfü^ren. 0.$ mu^ baöfclbe a(ö ben '^nnh he-

trachten, oon welchem üuö gcm3 in ber Drbnung eingegana^n;»m)en

Fann in bk un3ertrennlic^e j^ette beö gan3en Unt*?er)umö. din

(Sireten, zin @pco)|'en, ein drpflanifiren, tin üluffc^Iie^en, ein

2)rängen, ein ©palten, ein 5"9^'V «i" ^treiben, dn Sc^roeBen, ein

^ie^en, ein 2)rücfen, ^Biegen, J^ragen, (Seßen, ©c^wingen, Sertnnben,

galten, ein Siegen unb 9lu^en, raelc^eö leßtere abec ^ier im ©egen*

faß mit ben beroegenben (Eigenfc^aften auc^ a6)ic^tlicf> [ic^tbariic^

lagern unb infofern auc^ aiß lebenbigeö ^anbeln gebacf)t werben

mu§: bicö finb bie Seben anbeutenben (irforberniffe in ber 2lrcf)itectuv.

5a. originale Jlunft. dß Fann nic^t bic 5^age fein hti

einer 3(ufgäbe für bic 35auFunft : waß gef;ört öon ben beEannten nügs

lid^en 2)ingen in ber 2öelt jur 2tuöfü^rung biefer Stufgabe, fonbern

eö f^e^t eine reine Sbee oon ber allein möglichen 2(rt eineö äöerfeö

in ber ©eele beö 23aufünft(erö, biefe ^bee ganj unabf;ängig öon ber

bef^e^cnben SSelt rein auö i^m felber erfc^affen, inbmx er bie ticffie

SejUimmung beö ©ebäubeö unmittelbar in ii)m felbffc füblte, unb

nun erjt entfielt bic ^tag^c, tvaß finb bic not^roenbigen 3J?ittel jur

Oiealifirung biefer neuen, in ganjer ^rei^eit erzeugten 3bee.

(Jö ifl roo^t fe^r !(ar, ba^ öon ben oor^anbenen befte^enben WliU

teln, bie für anbere ^roecfe bienten, wo^I nicf;t^ gerabe3U feine 2tn=

n?enbung finben bürfte, fonbern ba^ auc^ bie Mittel gonj neu ju

erfc^affen wären.

^ö wörc ein ärmlic^eö £)ing um bie 23aufunjl: unb fie oerbiente

tra^r^aftig nic^t ben ^(a§ im 9iang ber anbevn Mn]ie, wenn ade

not^wenbigen befonberen <Btüde tvie 3. ^. beflimmte oäulenorbnun«

gen, ©efimfe pp, in ber 2Intife fc^on vorgerichtet unb fertig batägen

unb auf nici)U 3U finnen wäre, a(ö auf einige neue ^ufammenfe^ung

biefer ©tücEe, — ein färglic^eö ®efcf;äft für ben SSerftanb. Slucf)

würbe, ba biefe befte^enben Mittel enblic^e örö^en finb, baß '^w

fammenpaffen unb S3er^ältni§sfuc^en einmal erfc^öpft werben; ein

wiberlic^er Äreiölauf finge nun an, menn noc^ ,^raft baju übrig

bliebe, unb nic^t bie SJJartprien oon fortlaufenben ^ci^rtaufenben

baß CDienfc^engefc^lec^t hierin fo erf c^lafften, ba^ remer Xob entftänbe.
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S5et neue ©til

X>zv ecjlc, welcher bk Ecrint^i)cf;e ©äule erfanb uttb [ie an bcn

Srt ftelltc, bcr allein if;r jufommen lann, nat ein ,RünflIer im

rea^ren ©inne beö SSortö, akr ma^r^aftig feiner, bcr i^m folgt unb

nacf)a^mt, tüaö er oort^at, barf fic^ mit biefcm Dramen [c^meicfietn,

er mag fein SSerbienfl: f;oben, ba^ er ba^ ©utc anerEannte unb ücr=

roanbte, aber er i\i md)t me^r (Schöpfer, in i^m i\i nic^t me^r bic

ur[prünglicf)e X^ätigfeit, er lebt nicf)t fein eigeneö Seben, fonbem lebt

no(^ baö £cben eineö anbern, melc^eö in jenem anbern tt?a^rt)aft

Icbcnbigeö Seben i\i.

b. D^lacf/al^mung. ^ngft(icf)e 2Öicberf)oIung gcroiffer 2lnorbs

nunacn in ber 5(rcl;itectur, bk in einer gen?iffen '^dt üUid)

waren, ftJnncn nie ein befonbereö SSerbienjl: neuer 2(rc()itecturtperfe

fein.

6. Der neue ^til Sebe ^auptitit \)at if;ren ©tpl ^interlaffen

in ber SauEunft, warum j-DoHen mir nic^t tserfuc^cn, ob fi^ ni^t

auc^ für bk unfrige ein @tpl auffinben lä^t?

ffiarum follen wir immer nur nac^ bem @tpl einer onberen ^^it

bauen? 3fl ba^ ejn SSerbienfi, bk 9iein^eit jebeö ©tplö aufju*

faffen — fo iffc cö noc^ ein grö^ereö, einen reinen ©tpl im alU

gemeinen ju erbenfen, ber bem Se|l:en, waö in jebem anbern geleiflet

ijl, n\d)t wiberfpric^t.

dlm 3}?anget an 9}2ut^ unb eine SSerwirtung ber SSegriffe unb

ber ©ittcn, eine Sd^eu oor gewiffen Steffeln ber 33ernunft unb eine

SSorliebe für bunFleö @efüf;I unb bk (Einräumung üon beffen un*

bebingter Gewalt über unö o^ne einige Dtücffic^t auf bie SScr^ältniffe

im aUgemcinen, bk unö umgeben, unb auf bm §ortf(^ritt, welken

wir auf unferem ©tanbpunfte für bk aUgemcine SntwidEelung beö

Sl^enfc^engefd^lec^teö gu machen burd; bk SSernunft oerpfiic^tet wer*

ben, Eann oon folc^em Unternehmen abgalten,

2)iefer neue @tpl wirb be§f;alb nic^t fo auö allem SSor^anbenen

unb (^rüf;eren ^erauötreten, ba^ er ein ^^antaöma ijl, welc^eö \id}

fc^wer allen aufbringen unb uerftänblic^ werben würbe, im ©egen;

ti)zii, mancf)cr wirb !aum ba^ neue barin bemerEen, beffen gri>fteö

S3erbicn|l me^r in ber confequenten Slnwenbung einer 5[)2enge im

3eitlaufc gemachter ^rfinbungen werben wirb, bk frü^er^in nic^t

funftgemä^ vereinigt werben konnten.
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SReligiöfe Äunjl

7. ^ u n ft u n b Si e li 3 i o n. I::k ^unft [elbft ifl jÄcHgion.

2)ad 9?e%iöfe bemnacf) ift erotg 3ugäng(ic^ ber jvi:nfr. 2)a6 rcligiö)e

©ebaubc in ber Slrc^itectur £ann nur ber 3(usgangspunft fein für

bit gefamte 23eftimmung einer ülrc^ttectur.

SSerfuc^ über baß glücffclige 2e6en eines Sau;
mcijterö. So ift [eine ^ac^e, 3ui^örberil baß öollenbet iitak £e6en

ber meni'c^licf)en ©attung auf ber irbijc^en 23elt 3U bcnfen, wo er bei

ber 9teIigion anfangt, alö ©runblage alieö anbern. 3Die öteligion foll

heim mal)xtn 3}?en|c^enge|"cMecfite überall ber ein3ige ©runb [ein,

unb jebeö Fleinfie Q)t\d)äft, jcbcß unbebeutenbfte -iöer! [od in xi-

ligiö[er (Empfinbung f)ingeftellt werben.

Slber nun [od biz ^Religion im großen Q^anytn auc^ noc^ [icf)tbar

erfaßt aierben. Dies Seben in ©Ott tJon aüen ejciftirenben ^nbiiMbuen,

bizß 5u[ammenflie^cn aller biefer ein3elnen i\\ bem (rinen örunb,

biz\it oölligc SSereinigen untereinanber lüürbe einem [olc^en ©e*

[cf)(ec^te öon [elbjt fommen, unb ber Darfteüung für bit Sinnen«

njelt bebürfe es nur einen würbigen •))(aß ba3U, ber .... mit allem

SUifmanb menf^Iic^ reUgiö[er ,^raftäu§crung baju o^zvoii^t wäre,

^ier oer[ammeIte [ic^ baß ?8oIf, entpfinge aber Heine 2ef)ren ber

3)ioraI, [onbem biz SßürbigEeit bzß Dtaumö ftimmte jeben, [ic^ ftiU

in \id) [elbf^ ju üodenben. (5ä würbe ^ier biz f)öci>jte Äunft in i^rer

ganjett unenblic^en %ni{z berr[c^en mü[[en, unb gcwi[[erma§en

müfte in ber inneren s^or^anbenen 3}o{(enbung bzß -löerfö hiß in

(Jwigfeit f)ier fortgefaf)ren werben, unb biz gan3e Einlage mü^te 9on

ber 2lrt [ein, ba^ jeber [e^e, mz ber goctgang \zinz JKic^tung nehmen

unb welcf)e neue ^errlicf)feit barauö entftef)n unb [icp Raufen unb

mit ber anbern aiß einem mächtigen Schlage biz oeele treffen würbe.

83om religiöfen Giebäubc auö ginge biz Saitfunft über ju ollcn

onbem ©egenftänben [einer Ätmft, wo er überall baß 3fte[igiö[e ein;

^ufü^ren wüfte. -SBelc^e [elige ©o^nungen ooÜ ber tiefften ©c;

mütf)(icl) Eeit müßten ba ^er!?orgef)n! SfBelc^e ülnlagsartcn bzß reins

flcn Jßergnügenö für ein zbzi gcfinnteö SSoIf, wo man auc^ ber ir;

bifc^en 5Zatur unb i^rer ©üte geni)[[e mit -23ürbigfcit unb (b'ejiemlic^*

Eeit, unb [ic^ gegcn[eitig bzß ©enu[[eö bzß an^^zxn erfreute.
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3)oö rcltjgiöfe@cbäube

3m religiöfcn Öeböubc [od &ott bargcflcllt merben. X)k^ ijl

n{cf)t cmbcrö möglich alö buxd} ba^ Uniocrfum, nic^t in cin^dmn 6e;

fonbcren perfönlirfien (Spaltungen, [onbern burc^ ba^ ^inc [ic^tSar

geworbene Sebeneprincip in ben aller unä^nlic^ften Gegenffcänben.

2)aö ^unjhüerE bct ^oufunjl [oll gang Förperlic^ in fic^ einge^n

la[[en unb inelfeitig aufnel)men was bem 25i(be unb mit ber Smagi*

nation möglich ijl. ^ö [oll ein ^tngebautö ^njlwerE [ein, nic^t

ba^ baß 25aun?erE [clbftänbig märe, eö [oll nur ba [ein, bit ^unj^s

Sbee au03u[prccl)en, [oioie bit Kenntnis ber g^i^^^n unb ber formen

in ber Dlatur beim 9}faler;^un[ln?erF nur ba [inb, um bk 3t>ee auö=

3u[prec^cn, [icl)tbar ju macl)en. (5o mu§ eö wenigfitenö beim rc-

ligiö[en ©ebäube [ein unb mcl>r unb weniger hzi [olcl)en ©ebäuben,

in welcl)en eine Sbee a priori ou0ge[prod^n werben [oll unb Fann,

bic me^r unb weniger [ic^ über bk blo^e ^wecfmäfigfeit unb 9Züi^=

lichfeit ergeben.

SKaterialten für ba^ religiö[e ©cböubc. 2)a0 ©anje

[oll ben (Jinbrudf einer unenblic^ mannigfaltigen, ewig fort [i^ ju

reinigen [Irebenben D^latur machen.

Unten ^er baß 3rbi[c^e: ctwaß bunhU ©eiten^len, baß ^id)t

bem 2luge entrückt in ber ^ö^e. 2l(le j^enjier mit religiö[en Silbern

oon unmittelbarer 2ln[c^auung, wo immer in jebem g'en[i:er baß

göttlicl) ftra^lenbe 2icl)t oben angebracht unb baß S5ilb [i^ nad) unten

^in tönt unb bunfel wirb, welc^eö in ber ^bee beö 25ilbe6 unmittel?

bar begrünbet [ein muf,

X)aß gange Untere, bem 2luge ytäd}^t [ei einfach unb ro^er

(Stoff, ber immer mebf unb me^r [ic^ gefialtet in unenblic^e mannig;

fad}t formen, bit baß £eben unb (Streben gur &ott^tit \)in anbeuten,

£)ben greift alleö burcl)einanber ein unb biibtt ein gro§eö ©ewölbe

burcb[icl;tiger DIatur, wo alleö mit religiö[en S3ilbem gemalt ift.

?i}Iu[ifc^Dre in bit g^ormen gewebt

X)it äußeren Jpallen um baß ganje runbe ©ebdube liegen nie*

briger, mit jebem (Scl)ritt nac^ ber ^Tlittt gu jieigt man ^ö^er. 9Zur

bit mittlere ^alle ifl erhellt unb oon bo auö wanbere eö [baß £ic^t] in
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btc öuBcren fallen, bic a([o tin fe^r gcbämpftcö Si^t erhalten, \o

ba^ in ber äu^erjlen tim 2Irt oon 2)unfel^eit ^crcfc^t

^icr finb bic Stufjcfi^e angekacf)t unb Simpeln mit brcnncnbcn

£id)tcrn im ß^ontrafle bcö ^immelsilic^tö in bcr ?J?ttte. Diefc Simpeln

üon SSronje gongen oon bcm 65eroölbc ^crab.

2)urc^ ben Unterbau foll ba^ Srbreicb in feinet Sri)flalli|'ation üor;

geftcHt merben, über melc^em |)inauö bic ^ffange gum ^immel anftrebt,

burc^ beten oetmebtc ^mti^z man bk ^immlifd^en 25ilbet erblicft.

2)er äußere (Eingang auf 4 SBeltgegenben ^in fei burch fpi^e unb

l;immelanftrebenbe 2;^ürme c^aracterifirt unb bic ^))ortalc nac^ 2lrt

ber got^ifc^en jum (Jinlaben unb (Empfangen geflaltet.

8 a. @ 1 i f
d^ ; © r i c cb i f c^. 2)aö ©ct^ifc^e in ber Ülrc^itcctur

ift unbcftimmt anrcgcnb, ba^cr wciblic^. Daö ©ricc^ifcbc männlic^.

b. SlntiEe unb ^otif. 25aö 2lnti!c wirft in feiner ©rö§e

unb ^cfligEcit in ben materiellen 9}?affcn, ba^ ©otfiifc^c burc^ ben

©eijt. Da^cr ift eö fü^n, mit menig materieller 9}?affe »icl ^twidt

2)aö Slntifc i]i eitel, ptunfooll, tücil bic S^ergierung bavan ein ^w-

fälligcö ifl, eö ift baß reine SScrjlanbömerF ausgeprägt, ba^tt bem

p^pfifc^en Seben me^t öctmanbt. X)aß ©otf;ifc^c ocrfc^mä^t ben bc^

bcutungölofen ^runF, alleö in i^m ge^t auö bcr einen ^bu l;etöot,

beö^alb f>at eö bin d^atattn bzv 9Zot^n?enbigfeit, beö Stnflö, bcr

SBütbe unb (Jt^ebung.

Sie SSetjietung bcö ©ot^ifc^en bient einer frei mirFcnben ^bcc,

bic ber Slntife einem Srfa^rungöbegriff.

?&iibc wollen c^racterifiren, aber bic tim c^atacterifirt nur bic

auf eine p^pfifc^e OZü^lic^Fcit gc^enbe 3rt>e(fmä§igFcit, bic anbete

i^at ben ^wcä, eine freie ^bee ju c^aracterifiren unb ift eigentlich

not^mcnbig auö tiefet '^bec auöge^enb unb mit i^t ocrroac^fen, Fonnte

nic^t anbcrS fein, ba^ingcgcn uncnblicl)c 3??engen ©egcnftänbe bens

felben '^wed erfüllen in bcr SlntiFc.

9. DiefignationbcöSlrc^iteEtcn. Die Otefignation ifl:

eine Jpaupttugenb für ben ^ünfitler, bcfonbcrö aber hei bcm

2lrc^itccten, mcnn er bie Ornamente cincö 25aumerFö beathcitet

10. ^^iliflcrei. X)ie für jcbermann paffenbe DZü^lic^Feit 5um

»))tincip erhoben unb ju allgemeiner SlnrocnbbarFeit bcfijrbcrt, ifl ber

lücfentfic^c @runb unb 25obcn bcr ^^iliflcrei. T)en mcnfc^licf)en
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Äünjllcr unbOcIel^rter

25cflrcbungcn wirb büburc^ bk 9??annigfaIttgFc{t geraubt, rocld^c üom

Urfprungc an in ber 9^atur aller menfc^licl^en £)inge gefc^affen ijl

burcf) bic UncnbltcbFeit ber ^nbiöibuatitäten. Sa^er erzeugt ftc^ burc^

jeneö ^rtncip ba^ Umfcrmcnwcien in jeglicher 2(rt.

11. ^ünjller unb ©cle^rtcr» 2)em Slnfcl^ein nac^ üers

nünftig [prec()en über Äunft unb vernünftig ^anbeln in ber ^unfl

ift ein großer Unterfcl^ieb. Wlan Fann bem ©cl^cine naä) ein ^atbeö

Men üernünftig über Äunft gercbet |)aben unb ijl: bcöf;alb borf) nicf)t

im <5tanbe, eine cittjige Sbee Fun|lgemä§ oernünftig ju concipiren.

können unb -2Bif[en [inb jmei ganj oer[cI)icbene Dinge in ber SBett.

(Jö l^abcn ficb gro^e ©cle^rte, n?cnn fie if;ren 2Jürtt)eil t^ertlanben,

[ei^r gehütet, ctwaö f)in3uftenen. SBincfelmann mag ein 25eifpiel fein.

gür btn &vab beö geifligen ^ufammenne^menö, meld^eö jur

Sonception eineö ^unftmerFö gehört, ba mü eö au§er ber SSernunft

noc^ ^wei tt?ic^tige ^igenfc^aften, of)ne meiere eö unmöglich roirb,

bieft finb: ein ^cbai^ üon ^ertigFeiten unb ^latent. 2tuc^ ba^ Xalent

o^nc g^ertigFeiten oernic:^tet fic^ [elbft wä^renb ber 2(rbeit, eö crmübet

\id) an \itf) felbft, benn eö bringt nic^t bk 'oom 2lutor gemünfc^ten

unb crftrebten 9le[uttate. D^lur ba^ ©teigen oon 3le[uUat auf Sfie=

[ultat ift ber n?a^re ©ang, ^unftwerFe ju erzeugen.

gür ba^ Urt^cil finb viele auögebilbet, für ba^ 93Mc^en n^enige;

bcs?balb muj3 bic ?}?eiflerfc^aft geachtet njcrben. ^tn JlunflrocrF Fann

nidf)t auö ©ebanFen mufivifcf) jufammengefei^t n^erben, cö mu^

ein einziger ©ebanFe in feiner gan3en ?D?annigfaltigFett fein; ber

cntiüicFelt ficb, aber allein in ber SJarfteUung unb fortrüdPenben ^r;

finbung ber ^orm.

2Ber ba glaubt, ba^ alle 25aufteine fcbon früher präparirt finb,

verfielt bie 2tufgabe ber SBelt fcf)r fc^Iec^t, er bringt (Stillftanb unb

Xob bat)in, tt)o gortgang unb Seben fein foIL

12. 9}?oberne25arbarei. ^ neuefter ^dt hat ber ^Begriff

58arbarei einen gan^ anbren ^^aracter gewonnen; eö ifl nic^t me^r

üoIlFommene fKo^tit, 9}?angel an aller <Bitk, ©raufamFeit pp.,

fonbern überfeine äufere 25i(bung, bic Feinen ©runb unb 25oben

fjat. ©cfcbmarf nac^ ber conventioneHen 3Beifc ber ^cit o^ne ©pur

von ®enic, Entfernung feber urfprünglicb naiven ©cfinnung, raffi^

nirte Umge{)ung aller ©efe^e ber ©efellfc^aft ju egoiilifc^en ^wecFen.
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3ut <B(i)inlel^\eiet

3ur (^cf>infcl^feiec

SBon SmanucI ©etbet, componirt ijon X^iefcn.

SBenn 6cim Sßetn bic ^er^eu f(cpfen

Unb baö JejT: jum Siebe brängt,

^iemt )'icf)'ö, ba§ bk erften 2^ropfen

9)?an ben großen Xotzn fprengt

©egnenb roaltet i^r ^'ebäc^tnis

Ü6er unö, ©eftirnen gieic^;

Unb in i^rer ^raft 23ermäc^tntd

güf)Ien irir unö frof; unb reic^.

Unb fo foK in unfern 3Bcifen

^eut' gerühmt bcr 2}Jcifter fein,

2)en bie (Steine müßten preifen,

SBürben ii}?enfc^en3ungen Stein;

Sr, ber Don bcm trüben X)mäz

2BeIfcf)er ?}nBfunft unterüf^rt,

©tegreic^ auö erlerntem Schmucfe

Unö jum ettj'gen 3}2a§ geführt.

2)enn jur (Sc^ön^eit ging fein Seinen

®ie mit g(ügelfc^(ag empor,

Unb bk (Scfiwäne ber ^eüenen

©angcn um fein jungeö £)hr,

25tö er, ganj ba^ingege6en

©einer jpeimat^ f^eil'gem Stuf,

£)eutfcf)em ©eift unb beut]cf;em 2e6cn

D^euer formen JüKe fc^uf.

Sßaö yotlenbet unb 6efc^(offen

Sleicf} in feinem öeijl fc^on lag,

2tc^, nicftt 2iaeö burft' eö fproffen

Unter feiner ^anb ju Xag;
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$ u V ©cftinfcläfcier

STIIju früh unb fonbcr 2Öäf)Icrt

^änbigt' i^n ber ^arjc 23ort;

^ocf) in feiner Süngcr ©celcn

9flau[cf;t ein Spamf) beß 3}Zeifterö fort.

^üHt bie Scckr, nennt ben Dramen,

Unb bei ihm bc[cf)mört cö l^eut,

Xrcu 5U pflegen jenen ©amen,

Den er [egncnb auögeftreut,

25iö 5ur munberbctren 25Iume

Sf;r ben ^dm entfaltet [ct)aut,

23iö i^r, eurem SSoIf gum 3f{u|)me,

£)eutfc^em ©eifl ba^ ^auö erbaut.
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Erläuterungen

3u©.25. ©clbftbiogtüpl^ie. 2Iugenfc^cinlic^ für einen nid^t nö^er befanntcn

offiziellen $tDeä Befrimmt, finb biefe ülufjeicftnungen befonfcerg für fcie Äinb^eit

unb bie fünftlcrifc^en ülnfänge Scf)inEel6 tt?ertrcll. SSon ben nad) 1825 entftam

tenen größeren Saurcetfen (Hd>infels finb ju errcäBnen: taö Stabtt^eater in

Jpomburg (1826), €cf)[c§ ©lienide für ben ^'»rinsen ßorl (1826), gc^Iog Qi)<ir-

lottenl^of für ben Äronprinäen (1829) ; bie SSerberfc^e Äirc^e (1825—29), bog

Seilner^auö (1829), beibe in EBerlin; bie ^ciEcIaifirc^e in S^otebam (1830),

bie ^aupt»acf)e in Bresben (1831), bie 33auafabemie in 35erlin (1835), bie

SnttDürfe ju einem Äcnigspalaft auf bcr ilfropoIiS (1834) unb jum Sufifc^Ioffe

Drianba in ber Ärim (1838) für bie ruflifc^e Saiferin.

Sie (Summe ber son (£c^in!e( aufgeführten 93auten berechnete 21. ü. 2BoIjogen

auf 83.

3u ©. 29. Saß Original ber „Slüt^e ©riec^enlanbg" bcfinbet fic^ im SBcfi^ bct

^ürftin oon2Bieb, Cprinjeffin ber Oeieberlanbe, auf Sd^log ^ceuaieb, eine (5cpic

oon (5. fBedtnann im ^a^illon neben bem ©ärtnerbaufe son 2f)arlotten^of.

©eftoc^cn rourbe cS son 2Ditt^eft, 1846,

pu 6.30. erfte5Reiienacf>5talien, ^a'i 1S03 bis gebruar 1805. gc^infel

Tcific in ^Begleitung feineä Jieunbes, beö jungen ülrcf)itehen Steinmener, für

bcfl'cn ÜJater er einS feiner frü^eften J5aun?erfe, bie Jacabe be6 (abgeriffenen)

Jpaufe^ 5riebric^frro§e 103, in bem aucfe '^Hinj Scuis Jerbinanb mobnte, auf:

gcfül^rt l^atte.

Valentin SHofc b. 3. (1762—1807), ©cf)in!el& ^Setter mütterlic^erfeitg,

tt5ar Ülffeffcr am CberrSellegium iDcebicum ju Berlin unb ^atte t5on feinem

^ater bie Slpot^efe jum 2l?eigen <B<i}Xüan in ber (Bpanbauerfrrage geerbt, in

bcr 1836—39 2:f)eobcr Ji^ntane feine Se^rlingsjeit abfcloierte.

3u@.52. 9!Ritbem@rafen(feitl8065ürfien)Jpeinri6XLIIl!:DnrReuB;Äcftri$

roar (Scf)infel feit bem Ja^re 1801 fo eng befreunbet, ta^ ber@raf i^n fc^erj:

meife öfter feinen <2oF;n ju nennen ^?flegte. S^er©raf ^atte ben jungen @cf)infel

auf fein Scblog Äöfrrife eingelaben unb mehrere (Entwürfe, son benen inbeffen

wenig ober nicfit^ ju franbe fam, ton i^m anfertigen laffen. 2Baagen recfinet

JU biefen bie 1802 bezeichnete, fef^r fcrgfältig in Jufcbe ausgeführte peicf)nung

eines fcf*lo§artigen ©ebäubeö mit 5'ügeln oon ber .C^offeite ^er, noc^ ganj in

bem wuchtigen Stil ©illtjö, »on ber ÜBoljogen annimmt, fie fei für ben ^erjog

(^mft oon Sac^fen:2oburg beftimmt geirefen. @ie^e unfere 2afcl 4.

@cf)in!e[ wohnte in Otom Piazza Trinitä de "Monti 13. S'ie 3Iu6ficf)t giebt

eine gcberjcicf)nung mieber, Safel 10.
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3u ©. 53, Sa bicfcr SBricf, »ic »tele, nur im Sroutllon »orlicgt, toor bcr Slbrcffat

nic^t fej!juficl(cn. 2DoIjogen benft an einen ^ugenbfreunb <Bd)mteU nocf) aug

bcr 'iJicusiRuppmcr 3eit, ©c^umann, ber inSSerlin eine 2Betnl^anbIung befag.

X)ie mitgefanbte 3lnfic^t »om ^ticbcn^tcmpel ijl nid^t erholten.

3u ®. 54. 3" fcci" unbefannten 2lbreffaten tt>irb »on 2BoIjogen oBcrmalö bcr

3ugcnbfreunb ©cf)umann »ermutiget. S)er am ©c^lug beö Sriefcö genannte

©örtng roar cbenfallö ein 3u9enbfreunb ©c^infclö. Sr würbe fpötcr ©tabt:

gertc^tgbirector in 9ceu:$Huppin, mar ein fel^r geiflreirf)er 9Jiann unb äugerlic^

baS ebcnbilb ©oet^cg. Er flarb ungefähr 1837.

5u ®. 73. 30^0"" griebrid^ ©ottlicb Unger ebenfo bcfannt ali Zt))po-.

Qxapf) — er ift ber Srfinber ber jicrlic^en Ungcr'fd^en Settern — wie rüfirig

alö SSerlegcr — bei i^m erfd^icnen u. a. ©oetl^cS „9ceue ©d^riften" in 7 SBänbcn

1792—1800 — flarb fc^on Snbe beS 'ja^xei, am 26. Secember 1804. (ginen

fkinen jll^eil bcö für biefeö 2Borf gefammelten 9JJateriaIc6 oerwertl^ete ©c^in!el

in Su§Ier'ö „^erjierungen auö bem 2lltert^um", Serlin 1806 u. ff. Sic Drigi:

naljeicf)nun9en @cf)infelS boju befinben fid) in ber ^lanfammcr be6 JpofbauamteS.

3u ©.75. 5JJinijlet ®raf tion J^ougwi^ (1752—1832) gehörte ju ©d^infclg

frü'^jlen unb einflugreid^fien ©önnern.

5u ©. 76. Der nur im unbatirtcn Sonje^Jt crl^aftenc 33rief ifl öcrmut^lid^ an

(5arl@ra§, ©d)in!elö@efä^rten ouf berOieife burc^ ©ijilien, gerichtet.— 3o^.

©ottfricb S^arl ß^ r ifl i an Äieferoettcr (1766—1819), 9)iotl^emctircr unb

^^ilofop^, befanb fid; 1804 im Sluftrag bcr prcu§. Otegierung auf einet Oflcifc

burc^ Seutfc^Ianb, 5tfl"fi^ei^r ^ie ©d)tt)eij unb 3talicn, um über bic ^xlit'dx--

bilbungöanflalten biefer 2änbcr ju berichten. — 2BoIf gricbrid^ ßubwig

v>. Duoft (1769—1812), bcr „tolle Üuafl", giittmeifier im Otegiment Gens-

d'armcB, QSerfaffer beS SSuc^eS „S)a6 Oleitpferb" (gontane, ffianbcrungen I*,

334 f.)
— Seoejowrannnid^t berbe!anntc2lrd^äoIogcjein, weil biefer niemolS

in 3taUen war. — 3ol^onn ©corg 9Jiofer, fpäter 23aurat. — 3ofcpb

ülnton ^o<i) (1768—1839), .^auptoertrctcr ber Fjcroifc^cn Sanbfc^aft. —
3o^n 2Billiam SBalli», ein ©d)otte, ber, wie ^od), ober unfelbjlänbiger,

bicl^eroifci^e ßanbfd^aftim ©inne ^pouffinö pflegte. — 5'iIippo@iuntotarbi

(geb. 3uni 1760,) t^ärig noc^ 1820.

^u @. 82. ©c^infel fal^ bamalö bog burc^ bcn ^apolconifd^cn 5hinflraub mit ben

berüt)mtejlen5)Zeifterwerfen@uropa'ö auögeflaltete „Musee Napoleon", onbcffen

©pi^e feit 1803 SBioant Sienon, „notre voleur ä la suite de la grande armee",

aI6 ©enetolbircctor flanb.

3u ©.83. Dr. med. OTic^ocl ^ricblönber (1767—1824), feit 1800 in ^ati«

anfäffig, gcno§ aU 2(rjt unb mebijinifc^er ©c^riftfleller einen großen Oluf.

Äünfilcrifd) veranlagt, Fiatte er bcfonberö im ©djcrenfc^nitt eine gewiffe äJiciflet:

f^aft erlangt. <2r war lange 3^'* Jpauöorjt ber 9Jfabame be ©tael.

QSauquclin unb 93ertI)oIlet, berül^mtc ß^cmifer.

5u ©. 83. Saoib ©illo (1745—1808) f. bic ©elbj^biogropl^ic ©c^in!etS ©. 25.
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3u ©.89, .Saufmonn ©eotgc ^rtebrt^ 9Scrger auä Stettin, ®(f)in!el§

<Bd)toieQevoatet, mar in ber ^tanjofenjeit unt^erfcf)uIfcet in Sanferott geraten.

Dag gefc^äft(icf)e iOiiggefc^icf begann gerate, aU <B<i>xnM um feine Socfjtet

©ufanne (i6 bewarb. I'en Slufftieg beä SSaterlanbeä F;at ber alte sBcrger nicf)t

mel^r erlebt; er ftarb fc^on 1813; bie (Schwiegermutter ©ufanne geb. Jeanfon

jog fpäter in <Bd)'mtel& Jpaug unb lebte nocb big 1829. ©djinfet ^at nicbt nur

augfcmmlic^ für bie ©cfjroiegeteltem Lig ju i^rem 2ctc geforgt, fonbem ficb

ouc^ i^reg ©o^neg, feineg Scf^njagerg 3S

i

I ^ e Im gänjücb angenommen. ÜBilbelm

iBurbe bet Jpauggenoffe beg jungen ^aarog. Urfprüngficb jum .Kaufmann be:

frimmt, rettete er fic^ unter Sc^infelg häftigem Seifranb in bie "^Ircbiteftur unb

bracbte eg fcf)lie§lid) jum Cberbaurat. <5r lebte scn 1790 big 1858.

3u ©. 91. 2Iuf 2Inregung beg ??iinifierg o. 2lltenfrein unb beg @e^. Segationg:

rateg (fpöter 'lOJinifrerg) s.Sicf)^orn beauftragte ber5ürfi:2taatgfanäter Jparben:

berg am 19. Juni 1816 ©(f)inEe[, ficf) no<^ .^eibelberg ju begeben unb mit ben

3^rüb?m Soifferee über ben Slnfauf if}rer Sammlung für bag bamalg jcbon

gep(onte 9JJufeum in Berlin ^u unter^anbeln. „ßr bringt", fdjrieb ©oetl^e an

©ul^jij iBoifferee, „9?ebingungen, welcfien fein ?7Jäbcf)en roiberfiünbe, toal^r:

fd^cinlic^ ouc^ bie Jünglinge nicf)t." Über ben Sinbruc! ccf)infelg üu§ertc fic^

©ulpij : „wag rcir aud) ©uteg unb Otül^mlic^eg s>cn if)m gebort l^atten, fo fanben

tuir bocf) feine perfcnticben Sigenfcf)aften, ru(fi'id)tlicf) feineg ©eifteg unb feiner

.^enntniffe fcwo^I alg feineg gonjen fittlicben 2Defeng, meit übet alle ßrrcartung".

Sin 5Berttag fam jufianbe, routbe aber auf ben Sinfprucb beg Sindnjmtnifterg

f. 33ülom nic^t serroirllic^t jum größtem ©c^merje »cn ©c^infel, Öxauc^ unb

33eut^, bie Ieibcnf(f)aftlic^ für ben ßrroerb ber ©ammlung eingenommen

waten. — Tag ©cf)icffa( ber SSilber ift befannt : fie famen 1827 für 240000

©ulben nad^ 5Jtünc^en unb bilbeten ben ©runbftocf ber bortigen alten ^ina:

fotl^ef. — Oiauc^ befanb fic^ feit "Hnfang Juli 1816 auf ber Oieife nad) Jtalien

unb l^ielt fic^ bort big Juli 1818 auf, ©cf)in!el reifte in ^Begleitung feiner ^au
unb feiner fecf>gjährigen Zod)tei 5}Zarie.

3u ©. 92. mt bem „Danaiger Silbe" ift ^ong 9JZemling'§ „Jüngfleg @erid)t"

gemeint, bag 1807 son Denen ing Musee Xapoleou entführt, 1814 son Slücbct

mitJpilfe eineg ißotaillong pommer!(f)er2anbwel^r noc^Deutfc^Ianbjurücfgebrac^t

unb junäd^fr mit anberen wiebererlangten ^unftfcbä^en 1815 in 33erlin oug:

geftellt würbe. Die Semü^ungcn, eg bauemb bort fertjuf)altcn, f4)eiterten.

Dag 9?ilb würbe 1817 in bet Dorotl^enfapellc ber 9)?arienfirc^e juDonjig enb:

gültig wiebet aufgefleflt. — 9(uc^ bog ©emälbe i^on Grabet^ wat auf jener

Slugfrellung ju fef)en ; wo^in eg feit^er gelangt ifr, konnte icb nic^t fefiflellen.

3u ©. 95. „Dncle 2Bil^elm" ift ©cf)infelg junger ©c^wager SBil^elm iBerger. ßt war

bamalg an bem inneren ülusbau beg ^^alafies beg ^riujen 2luguft (3BiI^eImfir. 65,

je^t Juüijminifterium) t^ätig. ©cf)infet felbft richtete bort ben Scftf'^fll ein.

3u ©. 96. Die „Sut^erfdje 21ngelegcnbeit" betrifft bag fcf)on 1804 geplante Denf--

mol beg Oieformatorg, bag, burc^ bie .^rieggjeiten beifeite gefc^oben, 1816 wieber

oufgenommen würbe unb 1821 auf Dem OTarftpla^ in ÜBittenbcrg enthüllt
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toctbcn fonnte. 35ic @totuc £utl^cr6 ifl »on ®df)abotü unb jte^t unter einem

eifemcn gotifd^en Salbad^in nac^ <Bä)inteU Jcirfjnung. 93gl. aud^ ©, 101.

3u ©. 97. Der „groge ^(on" oon Berlin, ein glänjenbeä ^^"9"'^ füt ©c^infeiS

SBcgobung alö ©täbtcbaucr, ifi im @c^in!cI:5[Jtufeum(9}?appe XXX, 1) crl^oltcn.

SKoud^ö 2Berfflott »ar ootgefe^cn on ber S(fe ber ©tall: (^cute ^rinj 5rie^ticl^=

Äatl:)@tra§eunb ber ©eoTgcnflragc. ©a baö ^roject beifeite gelegt würbe, erhielt

$Kauc^l818 on onberer ©teile bic SBerfflott jugenjiefen: im el^emoligen Soger:

l^oufe jwif^en .^lojler; unb 'D'Jeuer 5riebrid^ftro§e. Sr F)at fie bort biö ju feinem

5£obc 1857 innege^obt. — ÜUoijä ^irt (1759-1837), Slrc^öologe, ^otte bog

3)anjiger Silb aU ein SBerf beS J^ugo »on ber @oeö bejlimmt. ©ie^e oudf)

©. 130. — 35er Entwurf ju einem ®en!niol fiutl^crö befinbet fic^ cbenfoUö im

©cf)in!c(:g}lufcum ouf mehreren a5[ättern(OToppc XXXVI o, 4, 5 unb XXXIX, 6).

©ne OJobierung bonod^ ifl nid^t erf^icnen.

®en OTeboiUeur Jpenri = 5ron?oiö 93ronbt, 1789—1845, cuä bem

Ponton Sceufd^otel, ^ottcSKouc^ 1817 olö ^enfionör ber fronjcfifc^cn 9l!obemie

in 9?om fcnnen gelernt. „3)cn »iinfcfjte ic^, fö^en ©ie in ©to^I orbeiten unb

SWeboillen ft^neiben", fc^rieb er on ©^infcl. SSronbt trot 1818 fein 5(mt o(g

erfler SJiünjmeboiKeur bei ber .^gl. SJiünjc in Sßcrlin an. 1824 begleitete er

©d^infel ouf feiner jwjeiten Oleife nocf) 3toIien.

^u ©. 100. Zxo^ ber lebhaften 93cfürtt3ortung ©d^in!el6 gcfd^o^ bomolS nid^tS für

bie (Sr^oltung ber ©totuen ouf bem berliner ©cf)Ioffe. Grfl unter ^riebricf)

SBill^etm IV. begonn mon ntenigflenö für bie oier .^ouptportofe neue ©totuen

Anfertigen ju (offen. Über ben 2}erbleib ber üier olten „nod^ ber Slußbeffcrung

föl^igen" ©totuen ift Otä^ereS mir nid^t befonnt.

3u ©. 101. ©d^oboh) l^ot für ben Äonjertfool beö ©d^oufpicll^aufeß 8 SBüften in

@ipS angefertigt: Jpoenbel unb ^a\d) (1820), 3- ©• ^a^, @roun, 'D'taumann,

£cffing (1824), «P^iHpp ßmonuet a3od; unb ©eorg Senbo (1827.) SSiö auf bie

93üfie 33cnba'ö finb olle nodf) on Ort unb ©teile ju fe^en.

3u ©. 102. X)ie „ülußfid^t oon ©tubbenfommer" im ©d)in!el;9}?ufeum.

3u©. 104. 3tt)eite$Heifenad^3toIien3u(ibiggcoücmbcrl824. ©d^infelö

©ottin t»erbrod^te mit ben ßier .Kinbern TOorie, ©ufonne, Äorl unb Slifobetl^

einen großen »Tl^eil ber 'ilbwefcnl^eit il^reö 5OTonneö bei ir)rem ©d^roogcr, bem

Slaufmonn Äu^berg in ©tettin. begleitet »or ©d^infct ouf biefer SHeifc von

bem jungen Dr. @. ^. 2Boagen (1794-1868), ber 1832 ber erfie S)irertor ber

33ilbergalerie beß SJJufeumö »urbe, öonüluguflÄerK, geflorben 1855 olS ®e:

f)eimer Dberfinonjrotl^ in35frlin, unb »on bem 93?eboi(Ieur Jp. 5. SSronbt (f. o.

©. 97). Siefe Steife foUte ©c^infel bie f)Ddf)jlnotl^tt)cnbige Sr^olung üonttielfeitiger

unb ongefirengtcfier jC^ötigfeit geraö^ren ; mit €rflounen unb 33cn3unberung

lieft man, njoö ©c^infel unter einer ßrl^oIungSrcife öerfionb.

3u ©. 106. Sog „neuere ©d^log" in Söffet ift boö 1821 erbaute fog. „rote ^oloig",

ber „ongefongenc" ^palafl bie Äottenburg, bie Äurfürfl Sßil^elm 1. 1816 begann

unb bie bei feinem 2obe olö Oiuine liegen blieb, ©ie »urbe 1874 abgetrogen;

an i^rer ©teile fielet jc$t ber 3"fWä= ""*> ölegierungöpoloft.
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3uS.108. fce®rotl^ irt fcerdJemmmfteb er^ arb be @r 0Dte(l789—1864),feit 1816

Sflegierunggaffeffor in dein, ein vertrauter ^efannter ber 93rüber 33oifieree.

^öcf)|1 serbient um biefHücffül^rung berv^on-JcapoIeon geraubten Äunfrfcf)ä^e, roai

er fpäter eifrig tfiätig für bie Oiefrauration unb ben 2tugbau bei Sölner Sl'cmeg.

pu©. llOff. S'iei^rüberSoiifereeaaren 1819 mit il^rcr Sammlung nac^Stuttgort

übergefiebelt, wo ber Äcnig üon Württemberg il^nen ein cigencä ©ebäubc fofiem

frei übetlajfen ^atte.

Sen Ttalex ©ottlieb ©c^icf (1776-1812) ^attc Sc^infel 1804 in «Rom

fennen gelernt unb fid) mit i^m, „beffen gan^eä .^unftnaturell unb Hebend;

»ürbige ^erfönlichfeit mit ber feinigen am näcfcften serttjanbt tcar" (ÜBaagen),

aufs innigfre angefreunbet. Sie beiben Silber finb „ba§ Cpfer 5(oa^g" (1805)

unb „2(pDlIo unter ben Jpirten" (1806—08), ^eute im 5}?uieum ju Stuttgart.

Sie von Sc^inEel era>äl^nten ©emiilbe gelongten fämtlic^ in bie 2llte

^inofot^ef nacf) Wün&ien. 5[Ran finbet fie bort unter anberen, »on ber »or:

gefd)rittenfn ^ritiE gefidberten 5J?eifremamen. „Scf)oorel" (Scorel) ifi ber

9}teifter beö 2obeö ber TOaria 9cr. 55 ; ber „berül^mte •oan Q.r)d" ift SKogier »an

fcer2Be:}ben 3ir. 101-103; „^emling" (5}?emling) ift Sircf Soutg Ta. 107,

ebenfalls »on Sircf 'SoutS finb bie „brei fleineren Jnemlingä" 9cr. 109 (Sl^riflo:

^^orug), 108 (3ol^anne& in ber 2Büf!e), 5cr. 111 (5}tanna:Sammlung). Ser

„gro^c ßl^rifiullopf son Jpemling" ift bie Sopie 9cr. 99 nac^ bem im Äaifer

griebricf):5}iufeum ju Berlin befinblic^en Original (5lr, 528), ber 3}Zabufe Ta. 155.

3u ®. 112. „Sie Jpumbolbt'fc^en ^orträtö" finb bie 33ilbnif|e ßoroline'l o. Jp. mit

einer ©uitane unb baä Sc^^pelbilbni» Ülbel^cib'» unb Oabriele'S o,.^. ali.Äinber,

beibe 1809 gemalt, gegenwärtig in Scf)lo§ Siegel bei 33erlin.

Sie bemSucal aanCepben äugefcf)riebenenJpeiligen finb 2lrbeitcn oon^Bort^o:

lomeuö 93nit)n.

3u ©.113. 3of)ann 9cepDmucf Stri;cn er (1782-1855), ber berühmte 2it^o:

grapl^. Sein ©aleriemcrf ber Sammlung Soifferee in lit^ograpl^ifc^ meifler;

^ften 2Biebergaben erfc^ien in Stuttgart 1821—1834; e» umfaßt in 38 Siefe:

rungen 116 -Blätter.

3u S. 116. Sie „ßompofition bei siertl^ürmigenSomö" ifl ba§ im Sc^infel:9)tufeum

befinblic^e ©emälbe „iüJittelalterüc^e Stabt am Saffer", entflanben 1813.

gu S. 123. 9)iit biefcm Urteil über ben 9}Zailänber Som vjergleic^c man bie SBorte

bei jungen Sc^infel bei feinem erften Sefud^e 1804, S. 86.

Äupferjled^er 3ofep^ gaäpar (1799-1880) auS SRorfc^ac^ (Scbaeij).

9Son 1853-1876 aar S. Sibliot^efar ber 2lfabemie ber .^ünjle in 93erlin.

3uS. 134. Jofiaö öon 3?unfen (1791-1860), feit 1823 ?ciebuf)rS 5cac^fotger

afä preugifc^er ©efc^äftäträger in Otcm.

3uS. 135. @ujlat)2lbolf2Sill^eIm@raftJon3n9en^eim, So^n ^ticbric^

2Bill^elm II. unb ber 'julie von 93o§, ©räfin üon 3n9en^eim, mar 1817 nac^

3talien gefommen unb Iie§ fici^ bort neben bem eigenen Örtoerb oon Äunft;

fc^ä^en auc^ bie ^örberung ber Sammlungen für baS 93erlincr SJtufeum,

bcfonberS für bie ©emölbcgaleric ongelegen fein.
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^tinj ^cintic^ t)on ^^ reuten (1781—1846), jüngfrer 33rubet Jriebric^

2Bil^cIm III., leBte son 1820 Bi§ ju feinem Xote in SRcm in einet ültt ftei:

miliiger SSerbannung som pteu§iicf)en .^cnigg^ofe. St ico^nte tia ^ontcfici 36.

3u <£ 137. SÜIiit S^iatamonti ift bet fog. braccio nuovo bet iBatifanifcfjen Statuen:

galcrie gemeint, ben Cpiug VII. (Conte Chiaramonti) 1821 oon SRaffocUo Stctn

etboucn lieg. ClementiDium ifr baö Museo Capitolino, bcffen ©rünbct unb tot:

nc^mflet ©önnei Sfemenä XII. (tl740) gewefen ift.

5u ©. 138. gmil 2B Ol ff (1803-1879), ©ottfrieb gc^abom'S g^cffc unb Schulet,

fü^tte tttb 2Ite!iet beä älteflen Sol^ne^ Sc^aboro'g, fRibolfo'S, fort unb uollenbete

bie oon biefem fjintetlaffene ßoloffalgnippe „^Ic^ill unb ^pentj^efilea", bic in baS

93ctlinet Sc^Iog tarn. 9liboIfo'g ©tabmal befinbet fic^in S. Andrea delleFratte.

3u @. 139. 3gna3 oon DIfctg (1793-1871) beüeibete am .^ofc ÄönigS ^et:

binanb I oon ^ceapel eine bipIomatifcf)e Stellung. (Bpätex, oon 1839—1869,

n>at et ©enetalbitectot bet Sgl. Tiu\een in ^eilin.

3u <B. 142. F. Mazois, Les ruines de Pompei. «Pariö 1812-1822.

5u ©. 145. 2Me Sroncereitetftatuen oon Äntl III. unb Jerbinanb I finb oot bet

Äirc^c S. Francesco di Paöla auf bet Piazza del Plebiscito in -Jccapel auf:

ftellt rcotben. 2In bet Statue Jerbinanbs I. ift nut ta^ ^^fetb oon (Janooa,

bet JHeitet oon 2tntonio Sau.

gtanj Satel (1778-1856), aug 93crlin gebüttig, lebte oon 1811 ab in

3tolien.

j!a§ fog. oan S^ct^Silb ftellt ben l^eil. Jpieroni^mug bar, rcic et bem Sömen

fccn Dom auä bet Za^e jie^t. I^ie neuete Äritif ^ält eS für neapolitanifc^

unter flanbrifc^em ginflug.

3u S. 146. Die fog. SßiUa ^api)aeU, in einem J^cil ber 33illa 93org^efe gelegen,

»utbe 1849 in ben Unruhen äerfrört ; ei finb nur noc^ Oleftc oon i^t erhalten.

X!\e „^ilbd)en" (Sogenfcfjü^en, Waxi unb 23enuä [ric^tiget 23ertumnuä unb

^omona], fomic bie Jpoc^jeit iUIeranberg unb ber Oio.rane) famen fcf)on 1834

in bie ©alerie SSorgl^eic.

3" S. 147, I5ie 23iIIa ^apft juliug III. ocn -i^ignola ifl feitf)er aug bem SSetfall

gerettet unb 1888 olS 'TKufeum für ül[tertf)ümet au» ber »Prooinj SHom em:

gerichtet rcorben.

3u S. 148. aSasieliefcompofitionen jut 2Bal^alla. (Semeint ift bet gtoge, ütei 85 m
lange '^xxei im 3nneren ber erft 1842 eingeweihten ÜSal^alla bei JHegcn^burg.

»l^otmalbfen roo^nte in ber Casa Buti, via Sistina 48. Seine Sammlung
oon Silbern unb ^eicbnungen jeitgenöffifc^et Äünftler rourbe mitüberfü^rt in

tai )ri^ottt)albfen:5)Zufeum ju Äoücnl^agen. Sein ültcliet »at bamalS in ben

fog. Stalle Barberini (^eute .^ütel Srifiol).

2ßil^elm.^opfgatten(1779-1860) unb SBcnjamin Subreig jolloge

(1781—1837), jroei berliner, f)atten 1805 in 5lom eine (Trjgiegerei tegrünbet.

3u S. 149. .^einrid) iRein^olb, aui @era 1789 gebürtig, ftarb ju Dtom fcf)on

am 15. 3an"ai 1825 ; roo^ntc Via Quattro Fontane 29. Z'ie oon Sc^in!cl
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bamalö ermotbenen ßanbfd^aftSflubien getongten äum gtö§eren jt^eil (9 ©tut!)

ou§ bem S3efi^ feiner (Snfelin SJIarie in bie J^amburger .Sunft^alle.

S)er «portrötflid^ >oon Saöpat nad^ ^enfefö S^ic^nung ifl j»ar ausgeführt

tt>orbcn, aber nidbt erfd^ienen, Sin Cprobeabbrucf mit eigenpnbigen Sorrec:

turen unb SBemerfungen ©c^in!eB t»irb im ©dfjinfel^Wufeum aufbercal^rt.

5u ®. 150. ©(^in!e(ß Silbniö oon ^ronj Satel in feinem ^immcr ju 5ceopeI gelangte

oonbenSrben ©d^infelö in bie 95iIbniSfammIung bcrDJationalgolerie;
f. 5rafeI23.

Dbrifl 3lboIf oon 2epe((geft. 1840inSHom),2lbjutont be6 ^rinjen J^einric^

oon ^teu§en, Dnfel beg 5oritane:greunbcö SScrn^arb »on Sepel.

2Bir^e(m ^cnfel (1794-1861), feit 1825 ber ©atte ganntj 9KenbeISfo^n:

93art^oIbr)ö. dt toax bomolö fcf)on mit gonnp oerlobt.

3u ©. 152, Ser ©ebanfe, ben ©rfjinfel beim 2tnblidE beä Palazzo Pitti fafte,

l^at im $PalaiS 9Rebem 1830 feine üluSfü^rung gefunben.

3u ©.153. Sa6 33reoiarium@rimaniifl om fd^önften herausgegeben toorben

loon ©. ®. be 95rie», mit Einleitung öon ©. 5Worpurgo, Seiben 1903-11. (300

farbige u. 1268 geti5nte Safein). 5cidf)t „J^ämling" (5RemIing) i|l ber Äünfllcr

biefer Ioj!baren SRiniaturen, bie neuefle ^orfc^ung fd^reibt fie ©imon SSening

unb ©erarb J^orenbout mit griifter 2Bal^rfcl^einlic^!eit ju.

5u ©.157. ©eorge ©abain (1763—1826), ^n^abex einer ©eibenFianblung in

ber S3reitejlrage 23, war mit ©df)infel befreunbet. ©abain fertigte u. o. wert:

»olle f^toere ©eibenfioffe, ju benen ©c^in!cl bie 9J?ufler jeid^nete.

£arl 5ricbric^üon2Biebefing (1762-1842), big 1818 g^ef beö SBaffer:

35rüden: unb ©tra^enbaueS in 33aiern.

SoSltegel'fcfjeSefl betrifft bie am 31 . Dftober 1824 oolfjogene Sinweil^ung

beö »on ©d^infel feit 1821 umgebauten Jpumbolbt'fdfien ©d^Iößd^enS ^Tegel,

beffen Äunflfd^ä^e, antife Originale unb ©ipSatgüffe, ^aud) oufgeflellt f)atte.

Über bie ^cier felbfl unb i^re erlaud^tcn »E^eilne^mer f. <5ggerö, ^aud) II, 229 f.

5u©. 158. Über biefen Sefuc^ fd^reibt ©oet^e an gelter (3. S)ecember 1824):

„9J?it ben !öfllidE)en mär!ifd)en öiübd^en l^aben »ir geftern bie SSerliner ^teunbc

traftiert; fie l^ielten fic^ faum einen Sag auf, id) l^abe aber borf) gor mandf)eS,

befonberS burd^ ©c^infel, »ernommen, tt»aö mir einen gellen 33Iid über baS

neue Italien gettiäl^rt. 55a§ ein Wann wie biefer, ber in ber ^unfl fo l^oc^

fielet, in !urjer ^eit »iel 3U feinem 95ort^eil rcegfiafdben fönne, ifl naturgemäß,

unb e6 mirb i^m getüiß bei ben nöd()fibebeutenben Untemebmungen fe^r ju;

jiatten !ommen."

3u ©. 159. ©d^infelö Oleife nod) gronfreic^ unb Snglanb erfolgte im Sluftrag beö

ÄiinigS ((§. D. 21. 9}?är} 1826), um „bort «on bet Sinridf)tung ber 5}iufeen ganj

genaue Äenntni§ bel^ufS ber Jünftigen Einrichtung bcö ^iefigen SJtufeumS ju

nehmen". I)aä auSfü^rlid^e 2agetud^ biefer Oieife ifi abgebrucft oon SBoIjogen,

III., 1-138.

speter (S^rifiian 93eut^ (1781-1853) »ar mit ©cf)infet fc^on feit 1809

eng befreunbet, aU er »on Sapreut^ an bie Oiegierung nac^ ^potSbam oerfe^t

tourbe unb furj barauf als Dberfinonjrat in taii Jinanäminifterium eintrat.
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93eut^, aud) uoder fünfiferii'cfter ^nterefffn, tnodjte ben Qtaatitan-i,lex färben;

bev^ auf Scfjmfelä peic^nungen auä (Bijilien aufmettfam, unb biefer Smp:

fe^Iung serbanfte Scfcinfel, bag er ]d}on im -ü^ai 1810 olä ^Iffeffot Sei bet

£)berSou:2)eputation „für baä äfr^etifcf^e Jac^" angeftelltrourbe. — Seut^, bet

1823 bereite in ßngtanb geroefen war, Benu^te biefe iHeije ^auptfäc^licb, um bie

engliicf)e 2Boninbufrrie 5U ftubiren. i5Zam|eI[Q?eutl^ iftS.'S 2cf)»efterS(if ab ct^,

bie, unxjer^eirüt^et wie er, bem 33ruber bie SBirt^fc^aft fül^rte.

3u @. 160. Über ben SSefuc^ Sc^infelä unb Seut^» (c^reibt ©oet^e im Sagebuc^

17. 2lpri[ 1826: „T^xe .f»erren Sc^infef unb 93eutb, i^on Berlin nad) ^axÜ unb

Sonbcn gebenb, brad^ten arcf^iteftonifcbe unb fonfiige ütbtilbungen mit. Unter:

l^ielten ficf) mit mir unb Cttilien eine Stunbe."

^orl 5erbinanb5riebricf)vjon5(agler(1770-1846), feit 1823 ©eneral:

poftmeifter unb 1824 preu§ifd)er ©efanbter beim Sunbestag in ^ranffurt a. 9)1.

(Seine fofrbaren Sammlungen gingen in ben 3?efi§ beS berliner SJiufeumö

über. 95erfoffer bes berühmten Äünftferlericon^.

3u S. 161. 3D^ann dlaubiug be Safaul.r (1781-1748), SanbeSbauinfpeftor,

führte 1832 bie ©ieber^erfreüungsorbeiten an ber 33urg gt^einecf ouS.

ßlemenS SSrentono (1778—1842), mit Scfiinfel feit feinet ^Betlinct 3eit

1809-19 befteunbet, ^otte fic^ 1819-24 in Dülmen am .Äranfcnbett bet

„ftigmatifierten" Üccnnc iUnna Äatbatina iSmmeric^ aufgehalten unb toat je^t

befd)äftigt, bie nsunberbaren iBifionen ber £eibenben 5U fammetn unb niebet:

;iufcf)reiben. 3" ruf)eIofem 2Bed)fel feine? Slufentl^altg 'oetvoeWte et 1826 in

Jranffurt a. 9??.

Su<B. 16.5. Äarl SiegiSmunbÄunt^ (1788-1850) lebte 181.3-29 olö qJritat--

gclel^rter in ^Vris in enger 92erbinbung mit üllejranber tjon .£>umbolbt, bem er

^alf, bie ou§ Süb:i(merifa mirgebracbten '>^^f[anjenfcf»ö^e ]u bearbeiten. 1829

ttjurbe er alö ^rofeffor ber 33ctanif an bie UniüCtfität Berlin berufen. Sr mar

3Ug(ci(f) 3Stcebirector beS botanifc^en ©artenä.

3ofep^ ^paffafacqua (1797—1865), 2lg^ptoIoge, tcffen Sommlung t^rieb;

rief) ÜBil^elm IIT. 1828 für Sertin anfaufte. ^Iß. rcurbe ber erfle Direftot bcS

ägl)ptifc^en ÜJJufeumg in Berlin.

<2cf)infe[ö Jamilic überfiebelte aud) roä^renb biefer SHeifc ju ben SSertDonbten

nac^ Stettin. S5ort tear bet ©c^aager Äul^berg eben gefiotben. 6(f)tDicgei:

muttet unb ©cfyüjägetin na{}m Sc^infel nac^ ber Otücffel^r in fein .£»ou^ ouf

(f. g. 172).

3u S. 166. 3acqueg--39"flfe jMttorf (1793-1867;, auö (5öln gebürtig, ßr:

bouer ber ^hd)e St.-Vincent-de-PauI auf bem 9}iontmattre (1824—44) unb

bcö ^arifer Ocorbba^n^ofeö (1861—65). gr na^m auc^ ^croorragenben 2Inteil

an bet ftäbtebaulic^en 5}iobemi|ierung unb 2Serfcf)önerung oon ^ari§ (ßoncot:

bienpla^, ^läne jum Bois de Boulogne). — 3of)ann Jetbinanb .^oteff

(178.3-1851), 2ttjt. — Jpeintid) 3u[iu6 ÄIaptotK178.3-1835), Driento lifr,

feit 1816 i^tofeffor ber afiatifc^en 8pto(f)en in ^atiö. — ^'xui, Slle^anbet

SSoIff (1782-1828) unb feine ©attin 2lmalie, geb. TOalcoImi (1783-1851),
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baö hdannte, oon ©cetl^e geSiltetc Scf)oufpie!crpoar, teifce feit 1816 STfitglietpr

ter ^Berliner 'l^üFinc.

3u <B. 167. 93tit(5on''ant ifi höcf)ft lüaf^ticheinlic^ Senjomin Qonfrant (1767—

1830) gemeint, bcr, mit einet )cid)te beg ©taatsfonjlete gütffen Jöatbenberg vct;

mäfjlt, bomal», *>on bem politifcfjen Steibcn iurüdqejogcn, auf bem ßanbe (ebte.

3u ©• 170. iSbuarb©oU») (gefr. 1846), ein englifdier .Kaufmann, beffen ^aupt;

fäd)(ic^ au# bs-n |äfulati)irtcn italienifcf)en .^irc^en lm^ Älefrern ^ufammen:

gebtocf)te tt>ert>:olIe®cmälbefammhing 1821 oon Jn^^brid) iBilf)elm lil. für iai

^Berliner 5}?ufeum angcfouft »corben voax.

3u ©. 172. (Sin 3?rief auo (ibinburg^ *>om 4. 3uli ift nid;t me{)r t^cibanben; nur

Xagebuc^notijen finben ficb unter biefem 2^atum.

3u @. 175. jtunnentergcr ^ S^onnenberger, .^attunfabrifant in 2?eriin, einer

fccr Crganifatoren bes 5>on 3?eutb gegtünbeten Sßereinfi jur Beförderung beö

©enjerbfleigeö.

3ol^n (5ccf erill (1790—1840) l^atte 1817 bie ?[)fafd^inenbauanftatt -^u Seraing

bei 2ütticf) begriinbet, bie fi^ bolb ju einem bcr größten inbuftrieüen Unter;

nehmen beS Jeftlonbeu entmicfelte. Beut^ mar mit (Sccferill in beii Ji^^il^eit^;

Wegen befannt gcmerben, als er, 9}ittglieb beg Sü^crofd^en Jreicorps, 1814 bei

ßocferill in 2üttidi imCuartier gelegen ^atte. .^aumin bieJöeimat^ 5urücfgefel^tt,

fe^te2?eutf; ei burd^, ba§ bie 3?riibcr jo^n unb ül-illiam ßcrferill nacf) ^^Heu§en

berufen ttjurben, n?o fie in Berlin in ber ^euen 5i:iebricf)ftra§e 26 bie bamalS

berübmte (5oc!eri!lfd)e Jabrif grünbeten, bie 93iofc^inen für tie '^(ppretur ber

itüc^er, 23e:ftüF)[e unb belonbcrö oud» Dampfmafdunen lieferte, ßbenfaüö auf

Beutb^ ^Inregung errid)tetcn üe groge ^Tcjrtilfabriten in Sottbug, ©ränberg unb

©Uten. SBiifjrenb ÜBidiam ßocferid fid) bauernb in (;'uben anfilnig machte, ging

Jobn (5o(feiill 1817 nad) Seraing.

®. Jp. 'Sürbe, Bauinfpeftor, unter (£d)infet als 33aufüf)rer am 53iufeumg:

neubau t^ätig, ber 1826 nod^ mitten in ber 'ilusfül^rung franb.

$u 3. 176. gi^iebrid) Subrcig ^^etfiuo (1803—1845) gehört ',u ter unmittet;

baren 9?ad^foIge (Scbinfelö, bie in feinem ®eifte tätig wor. Seine eigentiidie

Begabung jeigte er in ber "TMllenardiiteftur, bie er aufo glürflicbfte mit Der lanb;

fc^aftlicf)en Umgebung ',u i>eibinben rcuj^tc (iJhilagen ocn ß^arlDttenFjof, Älein:

©lienicfe unb Babelsberg). Ttad) Sc^intels 2ote ernannte \l)n Jrifbrid) 2BiI:

l^elm IV ju feinem i">ofarcbiteften.

3u©. 177. Üter 2Bil^elm Berger f. @. 203.

3u6. 178. 3of)anniIöi[^elm Äar( emfr t^on 2Bi Rieben (1783-1837), ber

befanntc ©eneralabjutant griebrid) 3BiI^elm 111., ßfief bcs 9)iilitärfabinetts unb

r>on 1833—35 .^rieg^minifler. ©ein ©tabmal auf bem 3n»alibenfir(f)^of ((Sifen:

gu§) noc^ (£rf)in!el6 Sntmurf.

3u ©. 179. Unter bem „Sufrgartenbau" ift nicbt bas [eben am 3. "ilugufr 1830 er:

ijffnete 5}tufeum (£cf)in!ei6 ju vetfrcben, fonCern ber "^.Maö bavcr, ber eiaentlid^e

Suffgarten, ber, vom ®r. Äurfürft'.n angelegt, nacb mancherlei Ummanblungen

ton @cf)infel feiner urfprünglicben Beftimnuing a'o effontlicber St'^a'^ietgang
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jurücfgegcben irotfcen ifl. Sa§ J^am^fniafcfiinengebäufce, ton bem ouä ber in

ber 5}Jitte tei ^(afeeä befinblic^e Springbrunnen getrieben irurbe, ift bamalö

roirflid) enicf^tet roovben. Qi> ift bfiöelegenfieit bcsJ^onmeubaues *jer[cf)n)unben,

lüie benn aud) ber Springbrunnen fcf)on frü()er bem 1871 aufgeftellten I^enfmal

^riebric^ 2Bi(l^elm III. ten "Gilbert iJBoIff rpeicf)en mugte. 23on einer ßingitterung

bet ®ranitfcf)a(e naf)m man '^bftanb.

pu <B. 180. iricfej nur im Gcn^ept fvF>aItene Schreiben fällt jeitlid) jufontmen

mit bem 18-34 batirten öntrcurf jium ^au eines ^^^alafte^ auf ber 2lfropcIiä für

ben 1832 jum Äcnig ton ©riecfienlanb gen>är)Iten JBruber Ctto beß ^airifcf)en

Ätonprinjcn. Statt beö gregartigen ^projecteö »on Sc^infcl mürbe 1834—38

ein Stabtpalaü von bem 5)iüncf)ener ^Ircfnteften ^^i^ i'i^'*^ ^o" ©oertner

(1792-1847) in reid)Ii{f) nüchternen formen errichtet. '2?g(. ouch S. 1S9.

puS. 181. .^ermann 2 üb m ig .^einrieb Jürjl »>on 5J)ücfIer:9}iugfüu

(1785—187P, ber berühmte ©artentünftler uub SKeifeic^riftfrclIer, mar burc^

feinen Sc^miegensoter, ben Staatsfanjier .^arbenberg, mit Scf)infel bcfannt ge;

morben. Sei feinet großen ^ParEfcfcöpfung in 9}^ustau nabm er oielfacf) ben SRat

unb baj Urteil Schinfels in 5lnjprucb, lub if)n cfterg -^u \ld) ein unb bebacf)te

aud) be» 5)Ieirret6 5fl"i'li^ "''* üller^onb 'llufmerffamfeiten. %ür bie93auten in

5JZu§fou zeichnete Sd)infel mehrere ßnttcürfe; 3?riefe bee gürften barüber an i^

bcfinbenficf)imSc^infct:5'?ufeum. J^etootliegenbeSricfiüScfiinfeBüIntmortauf

ein Schreiben beä gürfren aug 21tl)en, ben 28. OTär j 18-36, in bem ber '^üxft einen

9(acf)tbefud) auf ber mit .^oljfeuern pl^antaftifcb beleuchteten Slfrcpolie icf)ilbert

unb Schintel über feine fehlgefc^'agcnc Hoffnung hi^fichtlicf^ bes Äönigepalafles

auf ber ^Itropolis tröi'ret. Seibe 33riefe finb abgcbrucft in bem r'on Submida

2lffing, 2>arn^ogen6 ^Jtic^tc, herausgegebenen 2Berf „Sriefn3ccf)fel unb Sage:

bücf)er bc^ dürften .^. *?. ^.M.", Berlin 1S76, IX, 25-30. 3n biefem einjigen

JaKc fonnte id) bie Crigina[f)anbfcf)rift nicf)t cergleicf)en.

5u S. 185. ©[eich nac^ ber ßinmei^ung ber Oafolaiürche (11. September 1831)

erhoben fid) klagen über fehlerhafte ülfufiif, Unterftänblic^teit unb ecf)obilbun9.

Der Äi5nig mar fe^r oerftimmt barübet unb pflegte ncc^ fpäter ron Dingen,

bie siel üeriprecf)enb fiel) anfünbigten, beren 2lusgang i^m ober problematifch

mar, ju fagen: „c» mitb, fürd)te id), bamit gt'^en, mic mit ber ^lifolaifirc^e".

Die ßon ^erfius unter Jriebricf) 2Dil^e(m 1\. erbaute Äuppel feilte auc^ als

üfuftifcheg ä3erbe))crungsmittel biencn.

3u 6. 186. ßubmig 5Ko6 (1806-18,)9) übernahm 1837 bie «Profeifur für ?lr=

cf)äolcgie an ber Unioerfität^^tfjen. Dag gemeinfam mit Sc^aubert unb .^anfen

octfaßteJDettüoer bieültropoli» unb benXempcl ber Nike Apterosctfcf)icn 1839.

^uguft Stüler (1802 -1865) unb 3 o^onn .6 einrief) Stradf (1806-1880)

maten ocn Sc^infel empfohlen morben für ben 2Bieberaufbau beö abgebrannten,

1754—56 oon 9?a"ireili erbauten äBinrerpalaftog in betete outg.

3u €.188. ©eorg Jpoffauer, Doublefabrifant in ^Berlin. — Xabatöfabtifant

2Bilf)clmetmelct, 9Scfi$er be6 fcf)önen, nocf) et^oltenen Oiofofo^aufcß 35reitc:

ftt. 11 in 93er;tn.
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S)crÄamin wax befümmt für baSSpeifejimmer in ß^artottenl^of; bie SBroiice:

grupv^c Puffte 6d;(üf unb Zoi nadh bev 5}?abnbet Qlntife (fog. ©rupv»^ «»"

@. 3lbefonfo) bar. Vw $e\d)n\mQi tafüv im (2cf)inte!:9J?ufeum 9}?opV'f XXXIV,

Der. 19.

5u @. 189. S?er 93ricf flammt ber v^cränberton .^anbfcf)tift nad? auö ber legten

£i'ben^jeit (2(f)infelg, alg feine >^anb tercitS gelä^jmt war. Sr ijl nurimSon;

jept erl^atten, oiedeid^t gar nid)t abgefanbt iüorben, ba ber größte >lf)eil ber

.f)anbfd)rift *>on (5d)in!e( fclofl burd)gefiTid)en ifr. 2(16 -^Jltreffat ift ^ronpx-inj

9)ta;rimilittn \:on 33aiern ju »eimuten; tai S^cma beS SSriefeö entfvtid)t bem

an benfelben Süiften gerichteten Sd)reiben ©. 180
f.

3u e. 192. T)\e\n bem ^!l6fd)nitt „@eban!en für i^ouhmfi" entl^altenen ^Ipf^oriömen

JDcvben big auf 'Ta. 3 u. 9ct. 12 ^ier jum erften 9)kl üercffentlidht als ßrgän:

jung ber con JDoIjogen (III, 345-372) mitgeteilten. 2>ie(e i>cn i^nen, in

benen fic^ ©c^infet mit ben ^^roblemen ber ©otif augcinanberfe^t, «reifen in

feine früf;ere romantifd^e ßpod^e. S)ie 5}?crTwcrti.> am Äopf ber einjelnen 'üi"-

fd^nittc rül^ren öom Jöerausgeber l^er.

^u e. 199. ©eiOel^ ^eftlieb hat in ben „©efammelten 3Ber!?n" (Stuttgart 1883,

IV, 77f.)tlod^ einige ^e>:t;inberungen v^cm ütiic^Uer felbft erfahren.
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T: \ e Jamilic «SdFiinfcI

^ic Jamilie (Schinfcl

T'xe Jotnilie (Ecfin!el, ttol^tfc^einli^ pcmmft'fcf en Utfprunßf, Pomn-.t ah

öon e\ncmXud)\d'eexet 23artBoIb ©.in SBittftocf (Cji:^rtegni|). Süic unmittelbaren

SJorfa^ren ©ciiinfflS ttjaren i^refciget. «Sein 95ater ^ar.8 Öuno G^tiflopl^, 1736

geboren, f'atS al» ^tcfjibiafcnug ju 9teu:9iupi^in am 25. Cftcfcer 1TS7 in '^clQe

ber 2tufrev3unv3en, bie er fiel) beim 2Branbc ber iitatt in opforfreubigcr .^ilfSbcreit:

fcfiaft jugejoaen ^atte. Scfjinfcfö JPuttex S^otot^ea war eine jrocf)ter beS Äauf:

mannS ^i^^'^"" ^ti^f^ in iJ(fu:SKiippin unb lebte noc^ bis jum 8. 9Jlärj 1800.

Sd)infel§ ältcfic Sc^roefier Sophie (1771—1853) war mit bem ^ptebiger ©agner

ju .^rrnjün bei 9(eu:Sfluppin *?et^ciTatet; bie jüngere, S^arlotte, fiarb 1843 oIS

X'cmina beg ßatboriren!(cfteT§ in Sienbal. Sin begobter 25ruber unb 3"9«nb:

gefpiefe j^r'ebric^ 2DiI^eIm 2lugufi lebte nur big 1797.

2Im 17, ^luguft 1809 ^eirntetc Sc^infel Sufanne 33crger, eine .^aufmann^;

toc^ter cuS Stettin, bie i^n lange überlebte (f 1861). %iS biefer S^c gingen

4 Sinter ^errcr: 9}?aric 1810, Sufannc 1811, ^axl 1813 unb glifabetf) 1822;

biefe ttjnr oermä^It mit bem erflcn .Herausgeber beß Srftinfelnoc^loffeß Sllfreb

Srei^errn con äBoIjogcn.
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5lufi ber Scf)infcl:£iteratur

5lu8 bcr (^cf)infel'£iteratur

Dr. ß. 5. ®c^iniff l- Sammlung arc^itcftonifc^cr SntttJürfe. iJceuc Sluggabf. 148

Äupfcttafeln mit Sdäuterung. i otSbam 1841/43.

5. Äugicr. (5arl griebrid; 6d^infel. Sine ß^aroltetifii! feiner fünfttctifc^en

SIBitffamfeit. 93ctlin 1842.

®. 5. SBaagen. (5. g. ©c^infct alö 5)Zcnfc^ unb aU Äünfller. berliner .^olenbcr

1844. SBieber abgebrucft in 2Baogcn, kleine Schriften, Stuttgart 1875.

21. 0. 2BoI,^ogcn. 2(uö (2df)in!elö 9(ac^(fl§. $Keifetiige6üc^er, 93riefe unb

Slp^ori^men. 3 «Bünbe. 95erlin 1862—63.

2t. ». 2Bofiogcn. Sd)infcl o(^^r^ite!t,9}?alerunb Äunft^j^ilcfop^. 2?er[in 1864.

.^ctman ©rimm. ©c^in!el als 2lrcf)ttect ber 6tabt Berlin, geflrebe 1874.

Otobett Do^me. Ä. 5- ©c^infel. Äunjl unb .^ünj^ler beä 19. ^a^junbertS.

«Berlin 1886.

3o^anncg ÄrätfdE)el. ^. ^. ©c^infel in feinem SJer^ältniS jur gof^ifc^en

SBaufunp. ^Berlin 1892.

.^ermann filier. @cf)in!el. (Äünftlermonogra^jl^iecn ^onb XXVIII.) SBicIc;

felb unb üieipjig 1897.

.^anS Ofteicfjel. (£(f)in!ei» '^xaQmente jur 'Sft^etif. 5«i^f'^->"f^ f"'^ Slft^etif

unb allgemeine .Kunftwiffenfcljaft VI, 1911.

5ri^©ta^l. ©cf)infe(. ©onber^eft ber berliner 2lrc^itc!turn)clt. 93crlin 1912.

gri(^ Siöit>9. Die ©tunblagen jum ©cf;offen S. 5- ©c^infelS. 2)relbenet

Differtation. Berlin 1915.
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iB e r j e i d; n i g b c i 2 a f e I u

QSerieic^niö ber tafeln

1. .Äarl Ji^icbrid) @cf)infel. Tiad) fcet 3?üjle Stiebrief; Xiedfg. Sitfjograp^iert i>on

Submig ^ucf)^crn.

2. 2itr)09tavl^ifcl^e ^platte 1810. „2}evfucl^, bie liebliche, fcr;nfud;töüone SBcl^mut

aug jubrücfcn, tt3eld;e baö Jpcrj beim il(ange be§ ©otteöbienflrg, auß bcr Äivc^c

^cvfd^aUenb, erfüirt."

3. Dt'foration jur 0\>ex iiUe^e. ^'6f)U mit Singanci im Unteiiuelt. Dedffarbp.

1817.

4. SntiDutf ju einem ©d^lo^bau für beii ^in^P«*» .fteintid; XLIII üon 9kufi:

Äi5flri^. ©etufc^te 3eberjeid;nung. 1802.

5. Äa^nfaf^rt auf bem iöalbflii^. 33raim getufd^tc 5sbcr5eid;iumi).

6. 5<*l'-a^!^tit)e am IlJeev. 5eberjeirf)nuni3. 1800.

7. @vied;ifd;e ji^fi^'fidfc't om Weex. C(gemii!be. 1815.

8. Oieifevafl in einem Dorfe üot ®vaj. 5c'^c'^jei^^"u»9' 1*^^3.

9. ©cf)tog ^vebiama ober Cueg. @etufd;te Seberjcid^nung. 1803.

10. '5lnfid;t üon fÜcm aui ©d)in!elS 2Bof)nung auf bem ^^Hncio. ^efc'^rjeic^nung.

1803.

11. ©el^öft in ^nacapri. -^raun gctufd)te ^infefjcic^nung. 1804.

12. 'iluf bem ©d;ncefelb beS '^(etno. ^^berjeidfjnung. 1804.

13. SJiHa beS ''^Hir.cipe 35utera ju S^agaria bei Palermo, ©itufc^te Jy^ber^eid;:

nung. 1804.

14. S5er .f»afen i^on @enua. 5t't>ev3eid;nung (5lcilftücf). 1804.

t5. 3n"<'rf^ beS 2)ome§ ju 3?Jaitanb. St'ber^eid^nung. 1804.

16. (SntttJurf jum Denfmal ouf bem .SU-eujbcrg. geberjeic^nuiig. 1818.

17. Sntn?ürfe jur ^ceuen SBad^e. S^berjeic^nungen. 181G.

18. @otifd;er Dom auf fleifem 9)ieeretufer. 5eberieid;nung.

19. 2Danbbeforation in ^.tompejanifcl^em @til. DccFfarbe.

20. Jiüoli. «Bida b'dfle. iMeijliftjcid^nung. ^3lug bvm 9Jcifrftijjfnti;(f) 1824.

21. Xiooli mit bem SBafferfa». @etufd;tc geber^eid^nung. 1824.

22. 23iterbo. 3ebcricicl()nung. 2(ue bem ötiijcnbud) 1824.

23. 5w"jSatef. ©d)in!el in feinem Simmer ju-^Jeopel 1824. iü)(gemälbe. 33ilbniös

fommlung ber 'i)(ationa(gaIevie, 23evlin.

24. ßntmidlung beS Cebeng auf ber Svbe : X>n 2)Jorgen. (2ntn>urf für bie Stellen

in ber 'il3orf;alIe beS 9}iufcum^ (leilfiüd). :Serffarbe. 1831.

25. ®er »traunfee bei ©munben. 5'*^bcvjeid)nung. 1811.

26. Entwurf für ein ^^alaiS beS ^13rinjen Slßil^elm öon Preußen. 23feifliftjeid^s

nung. 1832.

(Sämtliche iBorlagen mit 3(u6nabme oon TiX. 1 unb 23 bcfinben fid^ im 33cfi^c

beö ©c^infelmufcumS 33crlin.
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